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Hands Across the Campus

Grussworte

liebe leserin, lieber leser,

als im Jahr 1989 die mauer fiel, habe ich das als eine sternstunde der demokratie emp-
funden. der starke eindruck, der von den sprechchören der friedlichen demonstranten 
mit den Worten „Wir sind das Volk“ ausging, ist mir bis heute lebendig in erinnerung 
geblieben.
der fall der mauer war vor allem auch der fall der sed-diktatur und ein riesenschritt in 
richtung freiheit und demokratie. die bürgerinnen und bürger der neuen länder haben in 
den vergangenen 21 Jahren mit großem engagement demokratische strukturen entwickelt 
und aufgebaut. 
In diesen Jahren hat sich aber auch gezeigt, dass gelebte demokratie beständige Verände-
rung und entwicklung bedeutet und täglich neuer anstrengungen zu ihrem erhalt bedarf. 
das ist für alle menschen – auch für Politiker – eine beständige herausforderung. deshalb 
ist es sehr wichtig, dass kinder und Jugendliche früh lernen, mit dieser herausforderung 
umzugehen. Wenn wir unsere demokratie auch in Zukunft als Instrument von gesellschaft-
lichen entscheidungen und Interessenausgleich erfahren möchten, müssen wir schon heute 
junge menschen motivieren, Verantwortung für sich und in der Gesellschaft zu überneh-
men, mitzugestalten und auch gegen menschenverachtende haltungen und übergriffe 
aufzustehen.
deshalb: demokratie leben und lernen ist eine zentrale aufgabe der schule. 
die curricula hands for kids und hands across the campus wollen junge menschen fit  
machen für demokratie. sie bieten schulen vielseitige anregungen und konzepte für das 
einüben demokratischen handelns, für Wertebildung und demokratische schulentwicklung. 
die erfahrungen der schulen, die in berlin und brandenburg bereits mit einem der beiden 
hands-Programme arbeiten, zeigen, dass von der demokratie- und Wertebildung in der 
schule sehr positive Impulse für die Weiterentwicklung der lernkultur ausgehen.
Ich freue mich, dass nach dem Programm hands for kids für die Primarstufe nun auch das 
Programm für die weiterführenden schulen, hands across the campus in überarbeiteter 
fassung vorliegt.

liebe kolleginnen und kollegen, 
ich wünsche Ihnen viel freude bei der arbeit mit diesem Programm und eine nachhaltige 
Wirkung des Programms für die demokratiebildung in Ihren schulen und in unserem land!

Ihre
 

dr. martina münch 
ministerin für bildung, Jugend und sport des landes brandenburg
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sehr geehrte damen und herren,
liebe lehrerinnen und liebe lehrer,

fit machen für demokratie – diese Zielbeschreibung des Grundwerte-curriculums hands 
across the campus kann klarer kaum ausdrücken, worin die lehrerinnen und lehrer in 
den schulen der sekundarstufe berlins und brandenburgs unterstützt werden sollen: 
schülerinnen und schüler zu selbstbewussten demokratiefähigen und demokratischen 
mitbürgerinnen und mitbürgern zu erziehen.
Im rahmen des im Jahr 2007 beendeten modellprojekts „demokratie lernen und leben“ 
der bund-länder-kommission für bildungsplanung hat sich in der diskussion um eine 
schulische demokratieförderung gezeigt, dass die in den fächern Politische bildung und 
sozialkunde gelegten demokratischen Grundorientierungen ergänzt und vertieft werden 
sollten durch die verstärkte förderung einer demokratischen handlungskompetenz der 
schülerinnen und schüler, die zugleich auch eine demokratische schulentwicklung beför-
dern kann. 
das vorliegende curriculum folgt dieser erkenntnis und verbindet elemente von demo-
kratie leben wie konflikte lösen, sich beteiligen, Verantwortung übernehmen, anerkannt 
werden und andere respektieren mit grundlegenden elementen von demokratie lernen, 
sowie Perspektiven anderer einnehmen, kinder- und menschenrechte kennenlernen, 
demokratische strukturen verstehen und sich in ihnen orientieren, Zusammenhänge er-
kennen und beurteilen und Wissen erwerben über die Grundrechte u. a. m. 
Grundlegend ist dabei die erkenntnis, dass es z. b. nicht reicht, Grundrechte einfach nur 
„zu haben“, sondern dass rechte nur dann etwas wert sind, wenn man sie auch in an-
spruch nimmt. demokratie lebt vom demokratischen tun und handeln! dass dies keine 
frage des alters ist, dass engagement für demokratie bereits in jüngsten Jahren beginnen 
kann, zeigt z. b. immer wieder auch die beteiligung von schülerinnen und schülern an dem 
bundesweiten Wettbewerb „demokratisch handeln“. 
Ich wünsche mir, dass das bereits im Prozess seiner entwicklung an berliner schulen  
erprobte curriculum auf eine große Zustimmung stößt, genutzt wird und zu einer demo-
kratischen Weiterentwicklung unserer schulen beitragen kann. 

es grüßt sie herzlich

Prof. dr. e. Jürgen Zöllner
senator für bildung, Wissenschaft und forschung
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Hands Across the Campus

liebe leserinnen, liebe leser,
liebe kolleginnen, liebe kollegen,

vor Ihnen liegt das vom landesinstitut für schule und medien berlin- brandenburg (lIsum) 
und dem american Jewish committee (aJc) gemeinsam entwickelte unterrichtsmaterial 
hands across the campus, ein Grundwertecurriculum  für demokratie. Gemeinsam mit 
dem Programm hands for kids bildet es die Grundlage für die entwicklung demokratischer 
kompetenzen vom kindergarten bis zum abitur. 
an der erarbeitung und erprobung des hands-Programms waren lehrkräfte aus berlin und 
brandenburg beteiligt.
Zentrale Ziele des Programms sind die förderung von gegenseitigem respekt, der aner-
kennung von Vielfalt und die Vertiefung von demokratischen Werten. schule wird als ein 
ort verstanden, an dem demokratisch gedacht und gehandelt wird. an diesem ort wird 
demokratie erlebt – schüler- und lehrerschaft, eltern, das gesamte Personal der schule, 
die umgebung der schule, wie z. b. Jugendfreizeiteinrichtungen, sind ein teil der schule 
und des schulalltags. nur mit diesem Verständnis kann demokratie als ein politisches 
system verstanden werden, in dem alle bürger verortet sind und für spezifische Probleme 
auch gemeinsame lösungen finden.
hands across the campus ist ein schülerbezogenes, auf Verantwortungsübernahme in der 
demokratischen Gesellschaft orientiertes Programm. Zentrale elemente sind der klassen-
rat und die ausgestaltung demokratiepädagogischer konzepte im unterricht.
der klassenrat ist ein basisdemokratischer ansatz, um gemeinsam Verantwortung für das 
leben der klasse zu übernehmen. die schülerinnen und schüler der klasse befragen sich 
über ihr handeln und ihr Verhalten, über Zufriedenheit und ärger, über Probleme und 
ansichten, über Pläne und absichten, über Vorhaben und Projekte. so entstehen aner-
kennung, überzeugung eigener Wirksamkeit und Verantwortungsbereitschaft als grund-
legende dispositionen des sozialen handelns und tugenden des zivilgesellschaftlichen 
engagements.
nach der modellphase erfolgt jetzt die zweite Phase des einsatzes des curriculums in 
weiteren schulen in brandenburg und brandenburg. durch die gemeinsame arbeit sollen 
netzwerke entstehen, in denen handsschulen mit schulen in ihrer umgebung kooperieren, 
um zum beispiel gemeinsam regionale konferenzen mit schülerinnen und schülern vorzu-
bereiten und durchzuführen.
Wir bedanken uns bei allen, die das Projekt hands across the campus in berlin und bran-
denburg unterstützt haben: dem american Jewish committee, der deutschen Gesellschaft 
für demokratiepädagogik, den regionalen arbeitsstellen für bildung, Integration und 
demokratie (raa) brandenburg. Insbesondere danken wir den lehrkräften aus den betei-
ligten schulen.
Wir hoffen, dass das vorliegende material viele anregungen für interessante Projekte in 
der schule enthält und wünschen Ihnen viel erfolg und spaß im rahmen der arbeit mit 
dem Programm.

dr. Gisela beste
direktorin i. V. des landesinstituts für schule und medien berlin-brandenburg
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liebe leserinnen und lieber leser,

das american Jewish committee (aJc) hat gemeinsam mit dem landesinstitut für schule 
und medien berlin-brandenburg (lIsum) das Grundwertecurriculum „hands across the 
campus“ erarbeitet, um die gemeinsamen Werte und überzeugungen zu fördern, die 
uns über den atlantik hinweg verbinden. entwickelt wurde das Programm ebenso wie die 
Grundschulversion „hands for kids“ in enger Zusammenarbeit mit lehrern und schülern 
an ausgewählten Pilotschulen in berlin und brandenburg. 
die Idee basiert auf einem bildungsprogramm des aJc aus dem Jahr 1980, das in Zu-
sammenarbeit mit den lokalen schulbehörden in los angeles entwickelt worden ist, um 
spannungen zwischen schülern unterschiedlicher ethnischer herkunft abzubauen, respekt 
für Vielfalt zu entwickeln und gemeinsames engagement zu fördern. das american Jewish 
committee setzt sich schon seit seiner Gründung im Jahr 1906 für die förderung von Viel-
falt, respekt und gegenseitigem Verständnis ein. 
das vorliegende Programm fördert interaktive lernansätze und hilft  jungen menschen 
anhand von ethischen und moralischen fragen aus Vergangenheit und Gegenwart dabei, 
die Grundsätze einer demokratie- und Grundwertepädagogik nachvollziehen zu können.
das material basiert auf konkreten beispielen und spannt einen weiten bogen durch raum 
und Zeit, vom codex hammurabi über die nürnberger Prozesse bis hin zu den herausfor-
derungen der modernen einwanderungsgesellschaft.
das nachdenken über Identitäts- und Wertefragen soll den Jugendlichen helfen, eigene 
standpunkte zu entwickeln und für ihre Positionen einzutreten.
durch kooperatives lernen und ‚service learning’ sollen grundlegende demokratische 
Werte und menschenrechte erfahrbar gemacht werden. Ziel ist es, die schülerinnen und 
schülern zu einer aktiven teilhabe an entscheidungsprozessen zu ermutigen – sei es in der 
schule, im ehrenamt, im sozialen umfeld und schließlich als Wähler und mündige bürger.
das nachdenken über die eigene und die gruppenbezogene Identität ist dabei ein wich-
tiger ansatz des Programms und basis für das persönliche Wertefundament. Zugleich ist 
es die brücke zwischen einem Verständnis der nationalen Geschichte, der gemeinsamen 
transatlantischen Werte und den lehren für die Gegenwart.
seitens des american Jewish committee wünsche ich Ihnen anregende und erlebnisreiche 
erfahrungen bei der arbeit mit der vorliegenden materialsammlung.

Ihre 

deidre berger
director 
american Jewish committee
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Hands Across the Campus

liebe leserinnen, lieber leser,

eine demokratische schule, eine schule der demokratie ist kein luxus: demokratie lernen 
ist keine nebenaufgabe außerhalb des ernstfalls, abseits vom kerngeschäft des unter-
richts. demokratie in der schule ist der ernstfall, sie muss im mittelpunkt der aufgabe 
stehen, die schulen  zu erfüllen haben.
doch darauf sind schulen in der regel nicht gut vorbereitet. der tradition gemäß be-
trachten sie es – wenn überhaupt – als aufgabe der Politischen bildung, Information über 
demokratie als regierungsform und kenntnisse über gesellschaftliche Institutionen und 
strukturen zu vermitteln. die Vorbereitung auf eine wirksame beteiligung an der entwick-
lung einer demokratischen Gesellschaftsform, die erfahrung der schule als demokratische 
lebensform, die schülerinnen und schüler, lehrkräfte, schulleitungen sowie eltern und 
akteure aus umfeld und Gemeinde durch teilhabe mitgestalten, bleibt bis heute eher die 
ausnahme als die regel, eine besonderheit von leuchtturmschulen, die auszeichnungen 
und schulpreise dafür erhalten.
dabei sind bestand und entwicklung der demokratie auf die sozialen und moralischen 
ressourcen angewiesen, die demokratische schulen ihren schülern an die hand geben: 
Werte und kompetenzen für die demokratie, das repertoire von lerngelegenheiten und  
lernkontexten, die zum erwerb demokratischer kompetenzen und zur entwicklung einer  
demokratischen schulkultur beitragen. dazu gehören anerkennung und respekt fürein- 
ander; Gleichheit vor- und miteinander; empathie und einfühlung im umgang miteinan-
der; die fähigkeit und die bereitschaft, die Perspektive des anderen zu übernehmen; be-
teiligung, kooperation und Verantwortungsübernahme in gemeinschaftlich organisierten 
Vorhaben; und bereitschaft zur diskussion und Verständigung beim lösen von konflikten 
mit Gerechtigkeit und fairness als maßstab des urteils und des handelns. die oecd hat 
solche haltungen und handlungskompetenzen als die fähigkeit bestimmt, autonom, d. h. 
selbstständig und selbstwirksam, und in heterogenen Gruppen erfolgreich, d. h. sozial 
kompetent zu handeln: fähigkeiten, die demokratische schulen ihren schülern auf der 
Grundlage demokratischer  erfahrung vermitteln.
demokratische Werte und kompetenzen werden gelernt, geübt, erprobt und gemeistert. 
hands across the campus stellt ein handlungsorientiertes Programm für demokratie-
bezogene lernprozesse dar, das erprobte bausteine unterschiedlicher herkunft in ein 
gemeinsames Programm einbringt. schulen, in denen Jugendliche dabei handlungswirk-
sam lernen, Verantwortung für ihre lebenswelt übernehmen und fairen umgang mitein-
ander pflegen, sind für kinder orte eines guten lebens. hands across the campus ist ein 
bedeutsamer schritt auf diesem Weg.

Ich wünsche Ihnen viel erfolg, kinder auf ihrem Weg zu unterstützen, mündige bürger und 
engagierte demokraten zu werden. das vorliegende Programm kann einen beitrag dazu 
leisten.

Ihr

Prof. dr. dr. h. c. Wolfgang edelstein 
emeritierter direktor am max-Planck-Institut für bildungsforschung, berlin
und mitglied im Vorstand der deutschen Gesellschaft für demokratiepädagogik
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EinFüHRunG  
in das Grundwerte-Curriculum  
Hands across the Campus

i. wie kann sich eine schule zur hands-schule 
entwickeln?

Gute schulen haben Visionen, so auch eine schule, die sich zur hands-schule 
entwickeln will. eine dieser Visionen sei im folgenden bildlich ausgedrückt:

Die Hands-Schule ist ein Ort, der von Händen umfasst und geschützt wird, 
die individuell und einzigartig sind. Hände kooperieren miteinander und ge-
stalten diesen Ort.

In einer hands-schule basieren unterrichts- und schulentwicklung auf einem 
von Pädagoginnen und Pädagogen, schülerinnen und schülern sowie eltern 
ausgehandelten leitbild, das von den Grundwerten einer demokratischen Ge-
sellschaft geprägt ist. daraus leiten sich Werte und normen für den täglichen 
umgang und das gemeinsame lernen in der schule ab. auf diesem fundament 
entwickeln die schülerinnen und schüler altersspezifisch ihre sozialen, morali-
schen und demokratischen kompetenzen.

um sich diesem ansatz von schul- und unterrichtsentwicklung zu nähern, wer-
den im folgenden praktikable und zielführende Vorgehensweisen aufgezeigt.

Viele Wege führen zur hands-schule. manchmal sind auch umwege notwen-
dig, um im Prozess voranzukommen. Welchen ansatz eine schule wählt, hängt 
von vielen faktoren ab. Wichtig ist, dass einigkeit über das Ziel besteht und 
ansatzpunkte wie Vorgehensweisen gemeinsam ausgehandelt werden. 

Im folgenden werden drei mögliche ansatzpunkte mit den entsprechenden 
Vorgehensweisen aufgezeigt. sie werden „schwerpunkte“ genannt, weil zwar 
das Ziel klar, vieles auf dem Weg aber offen ist.
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Ziel: unterricht parti zipati v 
und individualisiert gestalten

   1. kooperati ve lernformen
  2. arbeit mit Portf olio und logbuch

 3. selbst gesteuertes lernen
4. individualisierte lernangebote

„schwerpunkt“ unterrichtsentwicklung

der erste „schwerpunkt“ ist die unterrichtsentwicklung. als mögliche Vorge-
hensweise werden vier schritt e vorgeschlagen, die Gelegenheiten zur Parti -
zipati on bieten, die fähigkeit der schülerinnen und schüler zur Parti zipati on 
fördern und zunehmend – mit den schritt en drei und vier – den unterricht 
verändern. dieses Vorgehen hat auch den Vorteil, dass sich nicht alle Pädago-
ginnen und Pädagogen bereits in der anfangsphase an dieser unterrichtsent-
wicklung beteiligen müssen.

Ziel: die schulkultur wird von 
der Parti zipati on der schüle-
rinnen und schüler (und der 
eltern) geprägt.

   1. mentoren-/streitschlichter-system
  2. klassenrat

 3. schüler-/schulparlament
  4. beteiligung an der arbeit in der Gemeinde 
    z. b. Jugendparlament

„schwerpunkt“ schulkultur

der zweite „schwerpunkt“ ist das schulleben und die schulkultur. ein ansatz-
punkt sind akti vitäten der schülerinnen und schüler, mit denen sie sich an der 
Gestaltung des schullebens beteiligen und die Parti zipati on verstärken. solche 
akti vitäten können z. b. sein 

• die Gründung eines schülerclubs
• einer schülerfi rma
• eines schülercafés
• einer schülerzeitung. 

darauf bauen die hier vorgeschlagenen schritt e auf. sie tragen dazu bei, betei-
ligung (Parti zipati on) in der schulkultur zu verankern und schließlich auch nach 
außen zu tragen.
Während die ersten beiden schritt e in einer einzelnen lerngruppe begonnen 
werden können, bedarf es für den dritt en schritt  des konsenses bzw. der ak-
zeptanz aller akteure der schule. um einen solchen konsens zu erreichen, eig-
net sich ein moderierter aushandlungsprozess.
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1. erprobung von sequenzen und einzelnen materialien der hands-lernangebote
  im regulären unterricht
  2. vollständige erprobung einzelner hands-lernangebote im fachunterricht 
    und in fach- bzw. fächerübergreifenden Vorhaben
   3. auswertung der erprobung und diskussion der konsequenzen für 
     das schulinterne curriculum
    4. überarbeitung des schulinternen curriculums

Ziel: die schülerinnen und 
schüler setzen sich mit the-
men auseinander, die für die 
Gestaltung des Gemeinwe-
sens wichti g sind.

„schwerpunkt“ schuleigenes Curriculum

das schulinterne curriculum bildet den dritt en „schwerpunkt“. für die einfüh-
rung und Implementi erung des hands-curriculums können sich die Pädagogin-
nen und Pädagogen an den hier vorgeschlagenen schritt en orienti eren.

für welche „schwerpunkte“ sich eine schule entscheidet, hängt von unter-
schiedlichen Voraussetzungen ab. da diese bei jeder schule anders sind, muss 
über die richti ge Vorgehensweise an der schule selbst entschieden werden. 

wElChE VortEilE biEtEt DiE tEilnahmE am hanDs-CurriCulum?

was bringt es mir, mich als pädagogin oder als pädagoge an der Entwicklung 
zur hands-schule zu beteiligen?
Jede und jeder muss darauf selbst eine antwort fi nden, aber vielleicht werden 
sie von folgenden Gedanken angesprochen: 

• das Programm stellt eine herausforderung dar, der ich mich stellen 
möchte, weil ich damit etwas bewegen und zu positi ven Veränderungen 
am schuklklima beitragen kann.

• Ich stelle mich neuen herausforderungen und gewinne eine größere 
arbeitszufriedenheit.

• Ich übernehme Verantwortung und stelle fest, dass auch andere Verant-
wortung übernehmen. 

• In einer demokrati schen schulkultur kann ich konfl ikte, die mich im 
schulalltag belasten, off en bearbeiten.

• es bildet eine Grundlage für einen besseren austausch mit meinen 
kolleginnen und kollegen.

• Ich moti viere damit schülerinnen und schüler zum akti ven lernen.
• Ich schaff e damit eine basis für transparentere kommunikati onswege.
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was bringt es mir, mich als schülerin oder schüler an der Entwicklung zur 
hands-schule zu beteiligen?
möglicherweise können sie folgende Gedanken in Gesprächen mit schülerin-
nen und schülern nutzen:

• sie oder er kann möglicherweise besser lernen und mit den anderen 
schülerinnen und schülern zusammenarbeiten, weil die hands-schule 
auf ein klima von anerkennung, sicherheit und Verantwortungsüber-
nahme Wert legt 

• sie oder er kann eigene Interessen einbringen und entfalten
• sie oder er gestaltet die schule mit und kann dabei erfahren, dass  

Partizipation herausfordernd und spannend ist 

was bringt es mir, mich als Elternteil an der Entwicklung zur hands-schule zu 
beteiligen?
die folgenden Gedanken können sie in die elterngespräche einbringen:

• die eltern können schule als teil der nachbaraschaft erfahrten 
• die eltern werden als Partner und akteure in der schule willkommen 

geheißen
• die eltern können erfahren, dass die Partizipation ihrer kinder beim ler-

nen mehr freude bringt und zu einem größeren lernerfolg führen kann

welchen gewinn kann die gesamte schule aus hands ziehen?
hands bietet der schule ein rahmenkonzept integrierter unterrichts- und schul-
entwicklung, das es als orientierung nutzen und weiter ausgestalten kann

• die eltern können die rolle von Grundwerten in Gesellschaft und schule 
kennen lernen

• hands verbindet in seinem konzept organisationsprozesse und Inhalte 
und stellt damit die anforderung, alle Gestaltungsbereiche der schule 
nach den demokratischen bildungszielen zu gestalten

• hands strebt die systematische förderung sozialer, moralischer und 
demokratischer kompetenzen an; schule wird als ein ort der Persönlich-
keitsbildung gesehen

• hands beruht auf dem ansatz der beteiligung von Pädagoginnen und 
Pädagogen, eltern und schülerinnen und schülern, auch wenn auf der 
beteiligung der schülerinnen und schüler in den hands-lernangeboten 
der schwerpunkt liegt.

• hands trägt dazu bei, die schule transparenter zu machen, schulkultur 
zu stärken und die schule stärker im umfeld einzubinden, indem zum 
beispiel „service learning“-Projekte angeregt werden.

die folgende abbildung zeigt, dass alle bereiche einer schule in den entwick-
lungsprozess zur hands-schule einbezogen werden.
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leitbild
anerkennung und Verantwortung

Vertrauen und sicherheit, selbstwirksamkeit
   (kompetenzerleben) recht auf Partizipation   

Erwerb sozialer (und personaler), moralischer und demokratischer kompetenzen in 
 formellen und informellen lernkontexten

schulleben
unterricht

(fachbezogen, fachüber greifend  
und fächerverbindend)

schulentwicklung/
schulorganisation

angebote zur 
selbstorganisation und 

kooperation

selbsterprobung/ 
Interessenentwicklung

lernangebote von hands for kids und 
Hands across the Campus

Institutionalisierte
beteiligungsformen:
• klassenrat
• schulversammlung
• schulumfassendes 

feedback
• aushandlungs-

gruppe

Partizipationsorientier-
te schulentwicklung

Individualisierung 
der lernprozesse

erfahrung reflexion

Partizipation
kognitive

auseinandersetzung

beteiligung an debatten und Projekten im 
Gemeinwesen

Abb. 1: rahmenmodell einer wertorientierten demokratischen schule

dieses schaubild soll hier nur kurz erläutern, wie alle genannten merkmale in 
den einzelnen lernangeboten entfaltet werden.
das leitbild soll die gesamte schulgestaltung durchziehen. die genannten be-
griffe beziehen sich auf die normativ bestimmten Persönlichkeitsmerkmale und 
das klima der schule. anerkennung, überzeugung von der eigenen Wirksam-
keit (kompetenzerleben) und Verantwortungsbereitschaft sind nach Wolfgang 
Edelstein grundlegende dispositionen des sozialen handelns und tugenden 
eines engagierten bürgers. überzeugung von der eigenen Wirksamkeit setzt 
anerkennung voraus und ohne überzeugung von der eigenen Wirksamkeit gibt 
es keine Verantwortungsübernahme. Vertrauen und sicherheit, die erfahrung 
eigener kompetenzen und Partizipation sind nach Deci und Ryan merkmale ei-
nes schulklimas, in dem schülerinnen und schüler überhaupt erfolgreich ler-
nen können. damit ist das feld der schulgestaltung abgesteckt.
die förderung sozialer (und personaler), moralischer und demokratischer kom-
petenzen ist das Ziel von hands. diese kompetenzen werden vor allem in der 
familie und in Gleichaltrigengruppen erworben und können in der schule kul-
tiviert werden. 

edelstein (2009)

deci/ryan (1993)
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kern des schullebens sollen Projekte und andere aktivitäten sein, die durch 
selbstorganisation und selbsterprobung der schülerinnen und schüler gekenn-
zeichnet sind. solche aktivitäten fördern die überzeugung von der eigenen 
Wirksamkeit, die fähigkeit zur Partizipation und die fähigkeit und bereitschaft, 
Verantwortung zu übernehmen.
Partizipation wird letztlich zum kern einer schule, wenn die zentralen Institu-
tionen möglichkeiten unmittelbarer beteiligung enthalten. der klassenrat, die 
schulversammlung und die aushandlungsgruppe sind Institutionen unmittel-
barer beteiligung, die mit den Gremien repräsentativer beteiligung intelligent 
verbunden werden müssen. aus der Verankerung der Institutionen unmittelba-
rer beteiligung in der organisationsstruktur ergibt sich fast zwangsläufig, dass 
sich auch eltern sowie schülerinnen und schüler an den Prozessen der schul-
entwicklung beteiligen. das schulumfassende feedback ist ein Verfahren der 
gegenseitigen rückmeldung aller akteursgruppen in der schule. 
die lernangebote von hands sind in diesem schaubild ausschließlich dem 
unterricht zugeordnet, obwohl einige von ihnen darüber hinausgehen. drei 
kennzeichnende merkmale werden genannt, die zur förderung der sozialen, 
moralischen und demokratischen kompetenzen wichtig sind:
die Individualisierung der lernprozesse verweist auf unterrichtskonzepte wie 
z. b. das soziale, kooperative und selbstgesteuerte lernen, mit dem die ge-
nannten kompetenzen im kontext des unterrichts gefördert werden können. 
Im weiteren Verlauf dieser einleitung werden Grundmodelle dargestellt, die 
konkrete ansätze der förderung enthalten.
erfahrung, reflexion, Partizipation und kognitive auseinandersetzung sind 
für den erwerb der genannten kompetenzen unverzichtbar. Partizipation z. b. 
muss erprobt werden; die schülerinnen und schüler müssen die gewonne-
nen erfahrungen reflektieren, um ihre partizipativen kompetenzen weiter zu 
kultivieren.
unmittelbares Ziel jedes lernangebots ist es, dass die schülerinnen und schüler 
sich an der debatte zu den entsprechenden themen beteiligen oder sie initiie-
ren. dies fördert den erwerb politischer urteilskompetenz und dient der Vorbe-
reitung für die auseinandersetzung mit den fachlichen Inhalten. die beteiligung 
der schülerinnen und schüler an Vorhaben des Gemeinwesens ist eine hand-
lungspraktische herangehensweise an die öffentlichen debatte. schülerinnen 
und schüler können mit diesen formen der beteiligung Gemeinsinn entwickeln 
und sich eine Vorstellung von einem lebenswerten Gemeinwesen bilden.

implementierung von hands across the Campus
hands across the campus kann in allen schulformen eingesetzt und im unter-
richt und dem schuleigenen curriculum verankert werden und somit die schul-
entwicklung prägen. durch den spezifischen charakter von hands eignet es sich 
daneben besonders für die Ganztagsschule, weil beide von einer gemeinsamen 
Grundlage ausgehen. ausgehend von hands soll die konzeptionelle Gemeinsam-
keit dargestellt werden und anschließend konkrete möglichkeiten aufgezeigt 
werden, wie hands in den Gestaltungsbereichen und lernangeboten der Ganz-
tagsschule verankert werden kann. 
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besonders zwei ansätze von hands sind es, die zur gemeinsamen Grundlage 
hinführen und eine brücke zur Ganztagsschule schlagen.

• die förderung sozialer, moralischer und demokratischer kompetenzen 
soll systemisch erfolgen, d. h. sie ist nicht auf den unterricht beschränkt, 
sondern findet in allen bereichen der schule statt.

• die thematischen lernangebote führen über das klassenzimmer 
hinaus in die schulöffentlichkeit und zu aktivitäten im Gemeinwesen. 
die schülerinnen und schüler werden aufgefordert, ihre arbeit in der 
schul-öffentlichkeit und darüber hinaus vorzustellen und in aktivitäten 
und diskussionen in das Gemeinwesen einzubringen. das lernen in der 
schule soll mit dem lernen an außerschulischen lernorten verbunden 
werden.

beiden ansätzen liegt die erkenntnis zugrunde, dass soziale, moralische und 
demokratische kompetenzen durch die Verknüpfung von erfahrung, Partizi-
pation, reflexion und kognitive auseinandersetzung aufgebaut werden. um 
entsprechende lernsituationen zu schaffen, bedarf es einer Verknüpfung des 
lernens in formellen, d. h. vor allem schulisch geprägten kontexten, mit infor-
mellen kontexten, d. h. dem lernen in Gruppen von Gleichaltrigen, außerhalb 
der schule, in der freitzeit u.a.
diese Verknüpfung des lernens ist auch ein charakteristikum der Ganztagsschu-
le. In der Verknüpfung liegen die besonderen Potentiale der Ganztagsschule 
zur förderung fachlicher und überfachlicher kompetenzen. die Ganztagspäda-
gogik hat den „ganzen tag“ im blick und damit aktivitäten der Jugendlichen in 
und außerhalb der schule 

ii. Didaktisches konzept

Welche kompetenzen sollen mit hands gefördert werden?
Ziel von hands ist die förderung sozialer, moralischer und demokratischer 
kompetenzen, deren bedeutung für die Gesellschaft und damit auch für die 
aufgaben der schule gewachsen ist. dafür gibt es funktionale und normative 
begründungen: normativ gilt, dass die anerkennung der menschen als subjek-
te universeller menschenrechte den kern der demokratie ausmacht. funktio-
nal gilt, dass die fortschreitende entwicklung hin zu einer Wissensgesellschaft 
die anforderungen an diese kompetenzen erhöht. 
Gemeinsam ist diesen kompetenzen, dass die schülerinnen und schüler 
sie nicht nur in der schule, sondern auch und vor allem in der familie, den 
Gruppen von Gleichaltrigen sowie unter dem einfluss der medien und der 
Öffentlichkeit erwerben. man kann sie nicht ausschließlich kognitiv aneignen, 
sondern das unmittelbare erleben und erfahren sind für ihre aneignung er-
forderlich. der erwerb dieser kompetenzen in der schule unterscheidet sich 
deshalb vom erwerb von fachwissen. direkte und indirekte förderung grei-

Vgl. edelstein (2009)
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fen ineinander. lernen in formellen kontexten verbindet sich mit dem lernen 
in informellen kontexten. 
hands bietet den schulen einen Weg, diese komplexen anforderungen in über-
schaubaren schritten in unterricht und schulleben sowie durch die Weiterent-
wicklung der schulorganisation und der schulkultur zu gestalten.
soziale, moralische und demokratische kompetenzen werden in einem  
modell als eigenständige, aber auch miteinander verzahnte kompetenzberei-
che erfasst.
den kern sozialer kompetenzen bilden die kooperations-, kommunikations- 
und konfliktfähigkeit; demokratische kompetenzen beziehen sich auf die ent-
wicklung von politischer urteilsfähigkeit und politischem handeln. moralische 
kompetenzen umfassen die entwicklung individueller Werteorientierungen,  
und vor allem auch die anerkennung von gemeinsamen Grundwerten. 

Abb. 2: Inhaltsmodell der Werte: Wertekreuz – nach strack/Gennerich/hopf (2008)

In anlehnung an becker 
(2008)

Vgl. dazu oecd (2005)
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werte
universelle Werte werden in der erklärung der menschenrechten konkretisiert. 
Grundwerte umfassen die Werte, die in einer wertepluralistischen Gesellschaft 
von der mehrheit für das faire Zusammenleben als notwendig erachtet wer-
den. Werte erhalten über normen, tugenden und haltungen eine handlungs-
orientierende bedeutung und kraft. Wenn individuelle Werte gesellschaftliche 
anerkennung beanspruchen, müssen sie sich an den menschenrechten und 
Grundwerten messen lassen.
es gibt kein modell, in das sich alle als Werte bezeichnete orientierungen wi-
derspruchsfrei einordnen ließen. deshalb hat sich in der Werteforschung ein 
Inhaltsmodell durchgesetzt, das eine grobe Zuordnung unterschiedlicher Wer-
te erlaubt. so kann man erkennen, welche Werte miteinander konkurrieren 
bzw. im Widerspruch zueinander stehen. dieses modell kann die klärung des 
individuellen Wertesystems unterstützen.

kurzübersicht der werteorientierungen für  
das hands across the Campus-Curriculum

achtung vor dem leben ���� alle menschen haben unabhängig von ihrer herkunft 
und weiteren merkmale wie Geschlecht oder alter 
denselben Wert und dieselben menschenrechte.

aufrichtigkeit ������������ die eigenen Gefühle, Gedanken und Wünsche ehrlich 
ausdrücken.

Bildung ����������������� das aneignen von Wissen ist der schlüssel zur akti-
ven teilhabe an allen bereichen des lebens.

Freiheit ����������������� freiheit heißt, ohne Zwang zwischen möglichkeiten 
auswählen und entscheiden.

Frieden ����������������� das einstehen für die einhaltung von frieden ist un-
abdingbar. dazu zählt die unversehrtheit und der ein-
trächtige umgang miteinander.

Gemeinwohl ������������� das Gemeinwohl regelt das Wohl des einzelnen in 
beziehung mit dem Wohl der allgemeinheit. daraus 
ergibt sich die mitverantwortlichkeit für das Wohler-
gehen aller.

gerechtigkeit ������������ Gerechtigkeit im ausgleich unterschiedlicher Inter-
essen und der Verteilung von Gütern und chancen 
stellt die Grundnorm menschlichen Zusammenleben 
dar.

Gleichheit ��������������� Jeder mensch hat die gleichen rechte, unabhängig 
von seinen lebensumständen, eigenschaften, merk-
malen usw.

kreativität ��������������� kreativität bezeichnet die fähigkeit, neue Problem-
stellungen durch die anwendung erworbener fähig-
keiten zu lösen.

strack/Gennerich/hopf 
(2008)
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Respekt ����������������� respekt ist eine form der Wertschätzung und aner-
kennung gegenüber anderen Personen und einrich-
tungen.

selbstbestimmung �������� selbstbestimmung beschreibt die möglichkeit und 
fähigkeit des einzelnen frei dem eigenen Willen  
gemäß zu handeln.

Verantwortung ����������� Verantwortung zieht immer eine Verantwortlichkeit 
nach sich und gilt für die folgen eigener oder fremder 
handlungen. eine Grundvoraussetzung hierfür ist die 
fähigkeit zur bewussten entscheidung.

Verschiedenheit ���������� unterschiede in sprache, herkunft, religion, klei-
dung, essen etc. werden akzeptiert und respektiert.

Würde ������������������ Jeder mensch ist einzigartig und wird darin geachtet 
und respektiert.

wertewolke
um die übersichtlichkeit der Werteorientierungen zu verdeutlichen, wurde in 
jedem baustein eine Wertewolke (engl.: tag cloud) verwendet. sie ist alphabe-
tisch sortiert und visualisiert in unterschiedlichen Gewichtungen. die Gewich-
tung ist in drei ränge unterteilt:

1. höchste Gewichtung achtung vor dem leben (blau)
2. Zweithöchste Gewichtung Gerechtigkeit (groß gedruckt)
3. dritthöchste Gewichtung Gleichheit (regulär gedruckt)

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | Bildung | Freiheit | frieden |  
Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | respekt | selbst-
bestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | Würde 

kompetenzorientierung
die folgende tabelle zeigt das modell der drei miteinander verzahnten kompe-
tenzbereiche. sie werden in vier dimensionen nach kognitiven, kommunikati-
ven, emotionalen und handlungspraktischen fähigkeiten differenziert und an 
beispielen verdeutlicht. 
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kompetenz-
bereiche/
fähigkeits-
dimensionen

soziale (und 
personale) 
kompetenzen

moralische 
kompetenzen

demokratische 
kompetenzen

kognitive 
fähigkeiten

z. b. Perspektiven-
übernahme, 
eigene und andere 
Wahrnehmungen, 
denkmodelle, be-
dürfnisstrukturen 
verstehen, soziale 
urteilsfähigkeit

z. b. urteilsfä-
higkeit, men-
schenrechte als 
konkretisierung 
universeller Werte, 
Grundwerte als 
gesellschaftlicher 
konsens über 
Werte

z. b. politische 
urteilsfähigkeit

kommu-
nikative 
fähigkeiten

z. b. kommunikati-
onsfähigkeit, 
aktives Zuhören

z. b. fähigkeit zur 
argumentativen 
auseinanderset-
zung über Werte

z. b. Interessen, 
meinungen, Posi-
tionen einbringen 
und vertreten

emotionale 
fähigkeiten

z. b. regulation der 
eigenen emotio-
nen. empathie, 
selbstwirksamkeit, 
Verantwortung, 
Vertrauen

z. b. Wertschät-
zung/respekt 
unterschiedlicher 
individueller 
Wertorientierun-
gen, Ideale und 
überzeugungen, 
antizipation 
moralischer und 
ethischer Gefühle, 
sich der eigenen 
unvollkommenheit 
bewusst sein

z. b. engagement 
für eigene Inter-
essen und Ziele, 
mit Gefühlen der 
ohnmacht bzw. 
überlegenheit um-
gehen, bereitschaft 
zur Verständigung

handlungs-
praktische 
fähigkeiten

z. b. kooperati-
ons- und kon-
fliktfähigkeit, 
regeln einhalten, 
Vereinbarungen 
respektieren, 
selbstorganisation

das eigene han-
deln an morali-
schen maßstäben 
ausrichten:
z. b. nonkonfor-
mismus, Zivilcou-
rage, fairness, 
solidarität, 
hilfsbereitschaft

z. b. fähigkeit zu 
systematischem 
handeln, Ver-
sammlungen orga-
nisieren und leiten

Tab. 1: modell der drei kompetenzen als orientierung – nach becker (2008)

dieses modell dient nicht nur der theoretischen orientierung, sondern hat 
auch praktische funktionen:

• es bietet eine konzeptionelle Grundlage für die integrative förderung 
in der schule, weil viele methoden und Instrumente, die zur förderung 
dieser kompetenzen eingesetzt werden können, nicht auf einen dieser 
kompetenzbereiche beschränkt sind.
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• es verstellt nicht den blick für die spezifik: die förderung jeder dieser 
drei kompetenzbereiche hat eine eigenständige logik. Im weiteren 
Verlauf dieses kapitels werden die entsprechenden Grundmodelle dar-
gestellt. Während für die förderung demokratischer kompetenzen z. b. 
erfahrungen mit beteiligung im unterricht und schulleben maßgeblich 
sind, ist für die förderung moralischer kompetenzen die auseinander-
setzung mit konkurrierenden Werten ein ansatz. 

• das modell hat eine orientierende funktion für die hands-lernangebo-
te. die in jedem lernangebot ausgewiesenen kompetenzbezüge sind in 
diesem modell zu verorten. 

• die hands-lernangebote enthalten abhängig von ihrem jeweiligen the-
ma unterschiedliche angebote zur förderung der kognitiven, kommuni-
kativen, emotionalen und handlungspraktischen fähigkeitsdimensionen. 
die tabelle kann deshalb auch als suchraster dienen, um einen aus-
gleich der verschiedenen kompetenzbereiche innerhalb der einzelnen 
bausteine zu erreichen. 

In der folgenden tabelle werden die bezüge der einzelnen hands-lernangebote 
zu den drei kompetenzbereichen aufgezeigt.
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kompetenz-
bereiche/
fähigkeits-
dimensionen

soziale (und 
personale) 
kompetenzen

moralische 
kompetenzen

demokratische 
kompetenzen

kognitive 
fähigkeiten

Perspektivenüber-
nahme:
I a, I b
II a, II c
III d
IV c
V b, V c

selbstkonzept:
I a, I b, I c
II c
III a, III b, III d
V a, V c

moralische 
urteilsfähigkeit:
I c
II c
III b, III d
IV a, IV b, IV c, 
IV d, IV e
V a, V c, V d

politische 
urteilsfähigkeit:
Partizipation (schu-
le, arbeitswelt)
II a, II c, III a, V d

Geschlechts-
spezifische 
diskriminierung:
III a

Integration:
III d, V c

rassismus:
III d, IV d, IV e

antisemitismus:
V a

Institutionelle 
diskriminierung:
III a, III d, IV d, V b

menschenrechte:
IV b, IV c, IV d, IV e

Öffentliches 
erinnern:
II d, III b, IV e

kommu-
nikative 
fähigkeiten

kommunikations-
fähigkeit:

alle lernangebote

Wertebegründung:
I c, II c
III d, III b
IV a, IV b, IV c, 
IV d, IV e
V a, V c, V d

Interessen 
argumentativ 
vertreten:
II a, II b, II c
III a, III d
V c

emotionale 
fähigkeiten

selbstregulation
empathie
selbstwirksamkeit
Verantwortung:

alle lernangebote

anerkennung 
unterschiedlicher 
Werte:
I c
III d, III b
V c, V d

z. b. engagement 
für eigene Interes-
sen und Ziele:

alle lernangebote

handlungs-
praktische 
fähigkeiten

kooperations- und 
konfliktfähigkeit, 
selbstorganisation:

alle lernangebote

Zivilcourage/ 
nonkonformismus
II a, II c
III d, III a, III b, III d
IV b, IV c, IV d
V a, V d

fähigkeit zum 
systematischen 
handeln:

alle lernangebote

Tab. 2: beiträge der hands-lernangebote zu den sozialen, moralischen und demokratischen 
kompetenzen 
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Wie können soziale, moralische und demokratische kompetenzen in 
schule und unterricht gefördert werden? 
das didaktisch-methodische konzept von hands bettet die spezifische förde-
rung dieser kompetenzen in die Individualisierung schulischer lernprozesse 
ein. diese einbettung ist sinnvoll, weil sich die Individualisierung schulischer 
lernprozesse als wirksames konzept zum aufbau von kompetenzen erwie-
sen hat. Im folgenden wird zunächst das jeweilige Grundmodell der förde-
rung sozialer, moralischer und demokratischer kompetenzen dargestellt und 
mit geeigneten praktischen methoden und Instrumenten konkretisiert. daran 
anschließend wird die Verbindung zu unterrichtskonzepten, methoden und 
Instrumenten, die eine Individualisierung der lernprozesse in der schule er-
möglichen, aufgezeigt. 

förderung sozialer (und personaler) und demokratischer kompetenzen
die möglichkeiten der förderung dieser beiden kompetenzbereiche wird im 
Zusammenhang dargestellt, weil sie zwar verschiedene Perspektiven auf das 
lernen und Zusammenleben in der schule darstellen, die methoden und Inst-
rumente ihrer förderung sich aber nur im detail unterscheiden.

es lassen sich folgende ansprüche und bedingungen der Förderung sozialer 
Kompetenzen in der schule ableiten:

• soziale kompetenzen werden zunächst in der familie und in Gruppen 
Gleichaltriger erworben. die förderung in der schule ist langfristig an-
zulegen, wenn durch das lernen Verhalten wirksam beeinflusst werden 
soll. 

• da nahezu alle Interaktionen in der schule soziale und personale kom-
petenzen voraussetzen und diese beeinflussen, soll die ganze schule auf 
ihre förderung ausgerichtet werden. die förderung soll im unterricht 
der schulkultur systematisch verankert werden.

• soziale und personale kompetenzen werden im unterricht im kontext 
der auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten erworben. unterrichts-
formen und -methoden sollen deshalb nicht nur nach ihrer eignung für 
das fachliche thema, sondern im hinblick auf ihr Potential zur förde-
rung sozialer kompetenzen ausgewählt werden. mit einer methode aus 
dem kooperativen lernen kann z. b. eine kognitiv anspruchsvolle lernsi-
tuation hergestellt und gleichzeitig kooperations- und konfliktfähigkeit 
gefördert werden. 

• ein notwendiger schritt für den erwerb sozialer kompetenzen ist die 
reflexion: über das eigene erleben und handeln wird nachgedacht, 
damit man es sich bewusst machen und überprüfen kann und ggf. auch 
andere handlungsmöglichkeiten und handlungsstrategien erkennbar 
werden. 

• aktivitäten und Projekte mit außerschulischen Partnern bilden ein wich-
tiges erfahrungsfeld für die schülerinnen und schüler, da sie dort auf 
andere kommunikations- und kooperationskulturen treffen.
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Zur förderung sozialer kompetenzen werden unterricht und schule also als ort 
der kommunikation und kooperation von Gruppen betrachtet. methoden des 
kooperativen lernens, der klassenrat und die entwicklung eines klimas von si-
cherheit, kompetenzerleben und Partizipation gelten als die zentralen ansätze 
zur förderung sozialer kompetenzen.

aus erfahrungen demokratiepädagogischer schulen lassen sich folgende an-
sprüche und bedingungen für die förderung demokratischer Kompetenzen in 
der schule ableiten:

• demokratische kompetenzen werden ebenfalls in der familie und in 
Gleichaltrigengruppen aufgebaut. die förderung in der schule ist lang-
fristig anzulegen, wenn durch das lernen Verhalten nachhaltig beein-
flusst werden soll.

• sie entwickeln sich in Verbindung mit sozialen und moralischen kompe-
tenzen. 

• sie werden im handeln erfahren und sowohl über das handeln wie auch 
die reflexion der handlungserfahrungen weiter ausdifferenziert.

• Ihre förderung in der schule bedarf spezifischer und systematisch ver-
ankerter lernarrangements wie z. b. klassenrat, deliberation, feedback, 
lernen durch engagement. 

• Prozesse der anerkennung, selbstwirksamkeit und Verantwortungs-
übernahme sollen in der schule systematisch gefördert werden. sie 
bilden das fundament, auf dem sich demokratische handlungskompe-
tenzen entfalten können.

• durch das selbstgesteuerte lernen im unterricht und eigenständige 
Vorhaben im schulleben erwerben die schülerinnen und schüler Wissen 
über methoden und Instrumente der selbstorganisation zur entwick-
lung eigener Ziele.

• durch problemorientiertes lernen und eigenständig gefundene lö-
sungen für schwierigkeiten im schulischen alltag werden analytische 
Problemlösungskompetenzen weiter ausgebaut. diese stehen in einer 
positiven Wechselbeziehung zur erfahrung von selbstwirksamkeit.

bei der förderung demokratischer kompetenzen werden unterricht und schu-
le als ort von aushandlungsprozessen und Interessensbildung betrachtet. 
deshalb soll Partizipation zu einem generellen strukturmerkmal der schule 
werden. der klassenrat, methoden und Instrumente des selbst gesteuerten 
lernens und die schulversammlung gelten als die zentralen ansätze zur förde-
rung demokratischer kompetenzen. 

allgemeine ansprüche und bedingungen können durch schulische maßnah-
men gefördert werden? aufgrund des engen Zusammenhangs der ansätze zur 
schulischen förderung sozialer und demokratischer kompetenzen werden sie 
in der folgenden tabelle direkt nebeneinander gestellt:
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ansätze für die schulische förde-
rung sozialer kompetenzen

ansätze für die schulische förderung 
demokratischer kompetenzen

lernen und lehren
• kooperative lernformen
• dialogisches lernen
• selbsterprobung
• klassenregeln/rechte
• klassenrat
• selbst- und fremdwahrnehmung
• Gesprächsführung
• übernahme von Verantwortung
• mentorensystem
• konstruktive konfliktbearbeitung
• auseinandersetzung mit themen 

zur Identität, Gruppenent-
wicklung, Zusammenhalt der 
Gesellschaft

lernen und lehren
• Individuelle Ziele, Interessen, 

lebenspläne
• selbstgesteuertes lernen
• feedback
• klassenregeln/rechte
• klassenrat
• selbstorganisierte Vorhaben
• auseinandersetzung mit themen, die 

für die Gestaltung der Gesellschaft

schulkultur/schulmanagement/
Qualitätsentwicklung
• leitbild: anerkennung und 

Verantwortung, sicherheit, 
kompetenzerleben-Partizipation

• klima: sicherheit, kompetenz-
erleben, Partizipation

• schuleigenes curriculum: Integ-
ration von methoden und Inst-
rumenten zur förderung sozialer 
kompetenzen

• Präventionsprogramme
• Gestaltung von Zeiten und 

räumen

schulkultur/schulmanagement/
Qualitätsentwicklung
• leitbild: Partizipation, anerkennung
• schulumfassendes feedback
• aushandlungsgruppe
• schulversammlung
• unmittelbare beteiligung
• Gleichberechtigte kommunikation
• beteiligungsorientierte 

schulentwicklung

mitarbeit im gemeinwesen
mitarbeit an Vorhaben und Projek-
ten im Gemeinwesen

mitarbeit im gemeinwesen
beteiligung an öffentlichen debatten
mitarbeit an Vorhaben und Projekten im 
Gemeinwesen

Tab. 3: ansätze einer systematischen förderung sozialer und demokratischer kompetenzen in der 
schule

diese ansätze werden in den verschiedenen hands-lernangeboten genutzt.  
Wie sie schrittweise eingeführt werden können, wird im lernangebot „Partizi-
pation in der schule“ (baustein II, a) beschrieben.

Entwicklungsorientierte förderung moralischer kompetenzen
aus wissenschaftlichen untersuchungen lassen sich folgende Grundsätze für 
die förderung moralischer kompetenzen in der schule ableiten:
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• Wertebildung benöti gt erfahrung und refl exion. Werte können in hand-
lungssituati onen erlebt werden, sonst bleiben sie für die einzelne bzw. 
den einzelnen abstrakt. die gemeinsame refl exion ermöglicht es einer 
Gruppe zu gemeinsamen Werten zu fi nden.

• Pädagoginnen und Pädagogen stehen, ob sie es wollen oder nicht, mit 
ihren handlungen in der schule für Werte, mit denen schülerinnen und 
schülern sowie die eltern konfronti ert werden. deshalb sollen sie ihre 
eigenen Werte und die gemeinsamen Grundwerte der schule verdeutli-
chen und argumentati v begründen.

• Wertorienti erung ist ein durchgängiges unterrichtsprinzip.

das folgende Grundmodell orienti ert sich am konzept der „gerechten schulge-
meinschaft “. bei diesem konzept werden die erfahrung und das erleben von 
Werten sowie die auseinandersetzung über Werte systemati sch in unterricht 
und schulleben verankert. die Prozesse in der lerngruppe und in der ganzen 
schule stützen sich wechselseiti g. 

Klasse

schule
schule
Wertorienti erung im leitbild

schulversammlung

von einfachen zu komplexen 
themen, schritt weise erwei-
terung der Zuständigkeiten

Individuum
auseinandersetzung mit 
Wertorienti e rungen

klasse
konsensbildung zu Werten 
und regeln

klassenrat

dilemmadiskussion zu fach-
lichen und übergreifenden 
themen

diskussion konkurrierender 
Werte 

Verantwortung durch selbst-
gesteuertes lernen

individuum

Abb. 3: Grundmodell der förderung moralischer kompetenzen in der schule

Vgl. standop (2005); 
lind (2003)

Vgl. kohlberg (1986); 
althoff /stadelmann 
(2009)
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welche allgemeinen unterrichtskonzepte, methoden und instrumente die-
nen der förderung sozialer, moralischer und demokratischer kompetenzen?
In den hands-lernangeboten werden die oben dargestellten ansätze einer 
spezifischen förderung mit solchen konzepten der kompetenzförderung ver-
bunden, die für das lernen insgesamt als wirksam angesehen werden. diese 
trennung ist aber nur analytisch, wie das konzept des selbstgesteuerten ler-
nens zeigt. selbstgesteuertes lernen fördert den aufbau demokratischer kom-
petenzen, weil es die fähigkeit zu selbstorganisiertem und systematischem 
handeln fördert; es ist aber auch für das schulische lernen generell wirk-
sam. die förderung sozialer, moralischer und demokratischer kompetenzen 
lässt sich damit in allgemeine konzepte schulischer kompetenzförderung gut 
integrieren. 

konzepte, methoden und instrumente
Im folgenden werden die konzepte, methoden und Instrumente allgemeiner 
kompetenzförderung in der schule, welche in den hands-lernangeboten ge-
nutzt werden, in einem kurzüberblick dargestellt. detaillierte bescheibungen 
der verschiedenen konzepte und methoden finden sich innerhalb der einzel-
nen bausteine im hauptteil dieses ordners.

selbstgesteuertes lernen
selbstgesteuertes lernen gilt als Voraussetzung der entwicklung sozialer, mora-
lischer und demokratischer kompetenzen. lernen wird dann als selbstgesteuert 
bezeichnet, wenn die bzw. der lernende wesentliche entscheidungen, ob, was, 
wann und wie sie bzw. er lernt, selbst beeinflussen kann. Im selbstgesteuerten 
lernen werden lernstrategien gefördert, die bei jedem größeren lernprozess 
angewendet werden können. man unterscheidet kognitive lernstrategien und 
stützstrategien. letztere sind Planungsstrategien, strategien zur überwachung 
des lernprozesses, strategien, um die eigene motivation selbst regulieren zu 
können sowie strategien zur beschaffung von ressourcen für das lernen. Im 
hands-lernangebot „Partizipation in der schule“ (baustein II) wird das selbst-
gesteuerte lernen zur unterrichtsmitgestaltung durch die schülerinnen und 
schüler dargestellt. In den anderen hands-lernangeboten können die schü-
lerinnen und schüler eigene Ziele für den lernprozess entwickeln, selbststän-
dig ihre arbeit planen, materialien suchen, lernpartnerinnen bzw. lernpartner 
auswählen, arbeitsprozesse und ergebnisse auswerten. 

differenzierung
die hands-lernangebote ermöglichen eine Interessens- und leistungsdiffe-
renzierung. die aufgaben und materialien sind nach schwierigkeitsstufen un-
terteilt, für viele aufgaben gibt es mehrere realisierungsmöglichkeiten mit 
unterschiedlichen anforderungsniveaus.
Individuelle Interessen für einzelne themen werden geweckt und herausgefor-
dert, indem die schülerinnen und schülern als einstieg ihre subjektive Perspek-
tive auf das thema entwickeln und formulieren sollen. darauf baut die weitere 

mandl/friedrich (2006)
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arbeit auf. es werden häufig unterschiedliche teilthemen angeboten, welche 
die schülerinnen und schüler nach ihrem Interesse auswählen können. für die 
bearbeitung stehen Grundaufgaben und spezialaufgaben zur Verfügung. bei 
ersteren sollen die schülerinnen und schüler ihre mitschülerinnen und mit-
schüler über die grundlegenden sachverhalte ihres themas informieren. die 
spezialaufgaben sind häufig „du-kannst-aufgaben“, d. h. die schülerinnen und 
schüler können eine aufgabe frei gestalten. In solchen aufgaben verbinden 
sich Interessen- und leistungsdifferenzierung. 

aktivierende lernformen
In vielen hands-lernangeboten werden methoden des kooperativen lernens 
vorgeschlagen. damit wird dem Grundsatz der integrierten förderung sozialer 
kompetenzen gefolgt.

dialogisches lernen
Von der arbeit an „subjektiven konzepten“, das sind lebensweltlich tradierte 
auffassungen, mitgebrachten kernideen der schülerinnen und schüler, hängt 
der erfolg der auseinandersetzung mit vielen gesamtgesellschaftlichen the-
men ab. das dialogische lernen bietet Wege an, mit denen die schülerinnen 
und schüler ihre „subjektiven konzepte“ modifizieren, neues integrieren und 
einwände und hinweise ihrer mitschülerinnen und mitschüler aufnehmen kön-
nen. eingesetzte methoden, die direkt dem dialogischen lernen entstammen, 
sind der „sesseltanz“ und die „autografensammlung“.

lernen durch engagement
die sequenz „Veröffentlichung / weiterführende untersuchung“ kann zu eigen-
ständigen Projekten nach dem konzept des „lernens durch engagement“ aus-
gebaut werden.
Wenn schülerinnen und schüler sich mit den Zuständen in ihrem Gemeinwe-
sen konfrontiert sehen und an deren Veränderung mitwirken, entwickeln sie 
soziale, moralische und demokratische kompetenzen und übernehmen durch 
ihr handeln Verantwortung. Ziel dieses konzeptes ist es, das engagement der 
schülerinnen und schüler in die lern- und schulkultur zu integrieren und zum 
festen bestandteil des unterrichts zu machen.
dabei werden die erfahrungen, die die schülerinnen und schüler mit ihrem en-
gagement im schulischen und außerschulischen umfeld machen, im unterricht 
reflektiert und mit unterrichtlichem lernen verknüpft. Wenn das lernen durch 
engagement am realen bedarf ausgerichtet ist, lernen die schülerinnen und 
schüler, wie wertvoll es sein kann, sich für andere einzusetzen.
an solche Projekte werden bestimmte Qualitätsansprüche gestellt:

• das engagement der schülerinnen und schüler reagiert auf einen ech-
ten bedarf oder ein reales Problem

• das Vorhaben ist teil des unterrichts oder wird mit ihm verknüpft
• die erfahrungen, die die schülerinnen und schüler in dem Projekt ma-

chen, werden regelmäßig und geplant reflektiert
• das engagement findet außerhalb der schule statt

 Methoden-
Werkstatt

lernszenarien

 Methoden-
Werkstatt

 Methoden-
Werkstatt
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es gibt zwei herangehensweisen für diese Projekte:
• Vom unterricht zum Projekt

ausgehend von einem bestimmten Inhalt des unterrichts überlegen sich lern-
gruppe und Pädagoginnen und Pädagogen gemeinsam eine Projektidee und 
klären den realen bedarf:

• Vom bedarf oder Problem zum Projekt

ausgehend von bestehenden Problemen oder einem bestimmten bedarf im 
Gemeinwesen wird eine Projektidee entwickelt. es wird geprüft, wie sich das 
Projekt in den unterricht integrieren lässt. das Problem oder der bedarf kön-
nen von außen als auftrag an die schule herangetragen werden oder von den 
schülerinnen und schülern selbst recherchiert werden. 

das Portfolio 
die arbeit mit dem eigenen Portfolio ist bestandteil aller hands-lernangebo-
te. das Portfolio bietet einen anstoß zur reflexion über das jeweilige thema. 
die schülerinnen und schüler werden aufgefordert, ihre materialien zu dem 
jeweiligen thema nochmals anzuschauen und diejenigen auszuwählen und in 
das Portfolio aufzunehmen, die ihnen persönlich am wichtigsten sind. mit die-
sem Vorgehen soll ein reflexionsprozess angestoßen werden, der in die fragen 
mündet: Was habe ich gelernt? haben sich meine Vorstellungen verändert? 
Ziel ist es, dass die schülerinnen und schüler ihr selbstkonzept weiterentwi-
ckeln. Wie sehen sie sich selbst? Welche Ziele und lebensvorstellungen haben 
sie? Welche Werte sind ihnen wichtig? Wie sehen sie die Welt? Wie sehen sie 
ihre rolle in der Gesellschaft? halten sie sich für ohnmächtig oder sehen sie 
möglichkeiten, einfluss zu nehmen? 

die lernangebote: „In der schule zusammen leben – sich in der Welt 
orientieren“
die lernangebote des hands-curriculums beziehen sich auf wichtige themen 
zur demokratischen Gestaltung der Gesellschaft unter bedingungen der Glo-
balisierung und haben einen bezugspunkt in der Gestaltung des Zusammen-
lebens in der schule. 

auseinandersetzung mit der eigenen Identität
diese erfolgt in der Interaktion mit der lerngruppe und durchzieht alle themen. 
schwerpunkt ist baustein I.

entwicklung der Partizipation
d.h. analyse und erfahrung von Partizipationsmöglichkeiten im unterricht, der 
schule, dem Gemeinwesen, in der arbeitswelt. schwerpunkt ist baustein II.

auseinandersetzung mit ereignissen und bedingungen, die für das Verständnis 
der demokratie und das engagement für ihren erhalt notwendig sind. schwer-
punkte sind die bausteine III–V.

Vgl. dazu lernangebot 
II b „förderung von 

engagement“

ein beispiel für das 
Portfolio befindet 

sich im materialteil 
am ende des ordners 

sowie als textdatei 
auf der cd-rom zur 

bearbeitung
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identitätsbildung

baustein I:  
Identität und Gesellschaft

Portfolio

partizipation

baustein II:  
lebendige demokratie

schlüsselthemen der Demokratie

baustein III: demokratie in deutschland und den usa 

baustein IV: menschenrechte 

baustein V: herausforderungen für die demokratie 

  

 

Abb. 4: schwerpunkte des hands-curriculums

sequenzen innerhalb der einzelnen bausteine

unterrichtsplanung mit den hands-lernangeboten
die hands-lernangebote bieten eine Vorlage für die Planung der Pädagogin 
oder des Pädagogen, ersetzen diese jedoch nicht. 
so werden z. b. häufig alternativen dargestellt, zwischen denen die Pädagogin-
nen und Pädagogen und die schülerinnen und schüler wählen können. 
deshalb soll die Planung die entscheidungsspielräume der schülerinnen und 
schüler bei Zielen, Inhalten, aufgaben und der auswahl von materialien ge-
währleisten. die Pädagogin oder der Pädagoge muss letztlich je nach entwick-
lungsstand der lerngruppe den entscheidungsspielraum definieren. 
die einzelnen sequenzen können variabel gehandhabt werden. einzelne kön-
nen weggelassen, andere ausgeweitet werden. dabei soll allerdings die logik 
der sequenzen berücksichtigt werden, da sie – neben den anforderungen des 
jeweiligen Gegenstandes – dem Prinzip folgen, dass die schülerinnen und schü-
lern sich ihre subjektiven Vorstellungen über die jeweiligen sachverhalte be-
wusst machen und über die inhaltliche auseinandersetzung zur überprüfung 
und ggf. Veränderung ihrer alltagskonzepte angeregt werden. am anfang ste-
hen in der regel angebote, mit denen sich die schülerinnen und schüler ihre 
eigenen Vorstellungen bewusst machen können. schließlich sollen diese neuen 
erkenntnisse die subjektiven konzepte der einzelnen schülerinnen und schüler 
bereichern und können damit zu einer Veränderung bzw. erweiterung dieser 
konzepte beitragen. 
alle lernangebote zielen darauf, dass die schülerinnen und schüler ihre arbeit in 
die schulische oder im Idealfall in die außerschulische Öffentlichkeit bringen und 
sich in öffentliche debatten einmischen. dies gilt als unverzichtbarer bestandteil 
des erwerbs politischer urteilskompetenz. die lernangebote können für diese 
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Veröffentlichung der eigenen arbeit zwar anregungen geben, aber in der konkre-
ten situation einer lerngruppe gibt es möglicherweise geeignetere Ideen.
die auswertung der arbeit mit einem lernangebot durch ein feedback bildet 
ebenfalls einen unverzichtbaren bestandteil jedes lernangebots. Gegenstand 
der auswertung sollen die individuellen wie auch Gruppeprozesse sein. mit 
ihrer auswertung soll die Partizipation und die Weiterentwicklung des unter-
richts gefördert werden. 
mehrere lernangebote setzen fähigkeiten zum kooperativen und selbstge-
steuerten lernen der schülerinnen und schüler voraus. Wenn diese nicht vor-
handen sind, kann die Pädagogin oder der Pädagoge natürlich ein ganz anderes 
Vorgehen wählen. besser ist es aber, die lernkompetenz in jedem unterricht 
zu fördern. das lernangebot „Partizipation in der schule“ (baustein II, a) bietet 
dazu einen Vorschlag.
die Pädagogin oder der Pädagoge sollte, wie in jedem unterricht, die schülerin-
nen und schüler bei der entscheidung über die Wahl von aufgaben und mate-
rialien beraten oder diese steuern. manche aufgaben („du kannst-aufgaben“) 
führen die schülerinnen und schüler selbst zu einer entscheidung nach Interes-
se und leistungsvermögen.
die einzelnen hands-lernangebote sind in den rahmenlehrplänen von min-
destens drei fächern verankert: Politische bildung/sozialkunde, Geschichte, 
l-e-r /ethik. andere fächer wie deutsch, kunst, englisch können zu einzelnen 
lernangeboten einen fachlichen beitrag leisten, weil die themen und Inhalte 
bezüge zu diesen fächern aufweisen. deshalb bietet sich eine fachübergreifen-
de oder fächerverbindende arbeit an. Im Idealfall wird der stundenplan der 
schule für fächerverbindenden unterricht aufgehoben, so dass sich mehrere 
Pädagoginnen und Pädagogen beteiligen können. oder der unterricht wird von 
Jahrgangsteams weitgehend selbst abgedeckt, so dass der tagesablauf flexibel 
gestaltet werden kann. 
nun ist nicht in jede schule eine solche flexibilität problemlos möglich. oftmals 
gibt es organisatorische Zwänge, die es erschweren, den stundenplan einer 
schule außer kraft zu setzen. aus diesem Grund wird im folgenden ein modell 
angeregt, mit dem an den hands-lernangeboten weitgehend in den einzelnen 
fächern gearbeitet werden kann. einzig der einstieg und die Präsentation er-
folgen gemeinsam. die beteiligten fächer haben in diesem modell auch die 
möglichkeit, zusätzliche fachspezifische Inhalte mit hands-lernangeboten zu 
verknüpfen.
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Abb. 5: arbeit an hands-lernangeboten in kooperation verschiedener unterrichtsfächer

In der Planungsphase wird das ausgewählte lernangebot für die jeweilige lern-
gruppe konkretisiert. dabei wird der beitrag der beteiligten fächer bestimmt; 
außerdem können weitere Inhalte aus den schulinternen fachlehrplänen ein-
gebracht werden, die sich mit den entsprechenden hands-lernangeboten ver-
knüpfen lassen. es werden mögliche aufgaben bestimmt, die die schülerinnen 
und schüler in den verschiedenen sequenzen bearbeiten und in die Präsen-
tation einbringen können. dem folgt ein gemeinsamer einstieg, in dem sich 
die schülerinnen und schüler ihre Vorstellungen bewusst machen und die 
themen kennen lernen. Im nächste schritt beginnen in den regulären unter-
richtsstunden der verschiedenen fächer – zeitlich unabhängig voneinander, 
aber inhaltlich aufeinander bezogen – die fachspezifischen Vorbereitungen und 
anschließend die selbstständige arbeit der schülerinnen und schüler an ihren 
aufgaben. Je nach thema können diese Phasen sich mehrfach abwechseln. die 
Präsentation, Verabredungen zur Veröffentlichung und weiterführenden un-
tersuchung sowie das feedback und die arbeit am Portfolio finden schließlich 
in einem block statt, für den der stundenplan der schule aufgehoben wird. 
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iii. unterstützung durch netzwerke und fortbildungen

Im folgenden wird aus der sicht des hands-unterstützungssystems eine be-
darfsgerechte betratung und betreuung einer hands-schule beschrieben. 

1. phase: schulen bei der analyse unterstützen
In einem ersten schritt bewerben sich die schulen um die teilnahme am hands-
Programm. die entscheidung wird durch einen mehrheitsbeschluss der schuli-
schen Gremien abgesichert. 
die teilnehmenden schulen bilden jeweils eine steuergruppe zur koordination 
des unterrichts- und schulentwicklungsprozesses. diese Gruppe besteht aus 
schülerinnen und schülern, eltern, Pädagoginnen und Pädagogen und einem 
mitglied der schulleitung. 
die steuergruppe diskutiert, welche Wege für ihre jeweilige schule geeignet 
sind. dazu erarbeitet sie eine ausgangsanalyse, für die sie auch analyseinstru-
mente wie seIss (bertelsmann-stiftung) oder das „demokratie-audit“ aus dem 
blk Programm „demokratie lernen und leben“ nutzen kann.
diese bestandsaufnahme hilft der jeweiligen schule, die eigenen stärken und 
schuleigenen entwicklungsschwerpunkte und stärken auf dem Weg zu einer 
werteorientierten demokratischen schule zu bestimmen.
die steuergruppe entwickelt nun – ggf. beraten von dem hands-unterstüt-
zungssystem – die entwicklungsschwerpunkte ihrer schule und legt die Ziele 
gemeinsam mit eltern, schülerinnen und schülern fest. diese können in unter-
schiedlichen Qualitätsbereichen liegen:

• lernen und lehren
• schulkultur
• schulmanagement / Personalentwicklung und Professionalität
• Qualitätsentwicklung.

nachdem die Zielsetzung gemeinsam bestimmt wurde, geht es darum, her-
auszufinden, welche Gruppe der schule mit welchem Zeiteinsatz und welchen 
mitteln an welchem thema arbeiten möchte und kann. damit beginnt die Pha-
se des „maßschneiderns“ passgenauer unterstützungsangebote für die eigene 
schule. 

2. phase: unterstützungsbedarf der schule bestimmen und 
unterstützung vereinbaren
um konkrete Vorstellungen zu vermitteln, wie der bedarf einer schule ausse-
hen und welches unterstützungsangebot passen könnte, werden hier einige 
beispiele dargestellt:

schule a strebt die Verbesserung der unterrichtsqualität an. sie bietet in ko-
operation mit dem hands-unterstützungssystem fortbildungsveranstaltungen 
an, in denen die Pädagoginnen und Pädagogen mit den methoden des koope-
rativen lernens am beispiel von lernangeboten aus dem hands-curriculum 
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bekannt gemacht werden und die möglichkeit erhalten, diese methoden prak-
tisch zu erproben.

schule b setzt sich mit der reflexion der schülerinnen und schüler über ihre 
eigenen lernprozesse auseinander. sie wird vom hands-unterstützungssys-
tem durch eine fortbildung in der nutzung von selbsteinschätzungsmöglichkei-
ten, kompetenzrastern und Portfolio unterstützt. 

schule C will ihr management verbessern. das kollegium stellt immer wieder 
fest, dass begonnene Projekte trotz guter ansätze versickern und nicht gesi-
chert werden können. deshalb entsendet die steuergruppe zwei mitglieder zu 
den regulären Qualifizierungen zum Projektmanagement und zum konfliktma-
nagement. die steuergruppe lernt im anschluss, die Vorhaben der schule auf 
vielen schultern zu verteilen, die Verantwortungsbereiche präzise festzulegen 
und ein digitales dokumentationssystem aufzubauen.

Vereinbarung: die jeweilige steuergruppe formuliert ihren unterstützungs-
bedarf in einem „schulinternen fortbildungskonzept“. mit dem hands-unter-
stützungssystem wird eine Zielvereinbarung abgeschlossen, die vereinbarten 
maßnahmen werden durchgeführt und anschließend wird bilanz gezogen. 

3. phase: schulen und regionale partner zusammenbringen
die schulen werden vom hands-unterstützungssystem beraten, wie sie sich 
mit regionalen Partnern für die deckung des unterstützungsbedarfs vernetzen 
können.

Beispiele:
schule D sucht beratung aufgrund antisemitischer Äußerungen von schüle-
rinnen und schülern. das hands-unterstützungssystem vermittelt den kontakt 
zu schulexternen fachkräften.

schule E will die kooperation mit den Eltern intensivieren. das hands-unter-
stützungssystem bringt die schule mit ausgebildeten elterntrainerinnen und 
-trainern zusammen. die schule wird darin unterstützt, selbst elterntrainerin-
nen und -trainer auszubilden. 

das hands-unterstützungssystem verfolgt das Ziel, den aufbau lokaler bil-
dungsnetzwerke zu fördern und zur Zusammenarbeit von schulen mit au-
ßerschulischen bildungseinrichtungen beizutragen, damit die schulen ihren 
vielfältigen aufgaben gerecht werden können.

4. phase: aufbau eines (regionalen) schulnetzwerks
schulen können häufig besser voneinander lernen, wenn sie an einem ge-
meinsamen entwicklungsprojekt arbeiten und sich z. b. über materialien und 
erfahrungen mit verschiedenen unterrichtsmethoden austauschen. bei die-
ser Zusammenarbeit sollen die beteiligten schulen von einer außenstehenden 
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beraterin oder einem außenstehenden berater begleitet werden. dass eine  
kooperation von schulen für die entwicklung eigener Vorhaben eine wirksame 
hilfe darstellt, zeigen verschiedene, z. t. auch evaluierte Projekte (z. b. reform-
zeit). es ist deshalb ein Ziel des hands-unterstützungssystems, solche schul-
netzwerke aufzubauen und sich selbst weitgehend überflüssig zu machen.

Beispiele:
schule a, die durch das hands-unterstützungssystem eine fortbildung im  
bereich des kooperativen lernens erhalten hat, gibt die ergebnisse dieser fort-
bildung selbst an eine andere schule weiter.

die an der schule E ausgebildeten elterntrainerinnen und -trainer unterstützen 
andere schulen bei der Weiterentwicklung der elternarbeit. 

die herstellung von wirksamen und belastbaren kooperationsbeziehungen zwi-
schen schulen, unterschiedlichen Institutionen und Professionen setzt für die 
Implementierungs- und stabilisierungsphase ein funktionierendes netzwerk-
management voraus, welches durch das hands-unterstützungssystem geleistet 
werden soll. dabei geht es um die überwindung von konkurrenz und die ent-
wicklung gemeinsamer Verantwortung für das demokratische Gemeinwesen.
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baustein 1: identität und gesellschaft

a: Wer bin ich? das bin ich! • • • •

b: Wer sind wir? unsere Identität • • • •

c: Was ist uns wichtig? Vorstellungen, die 
unser leben bestimmen • • • •

baustein 2: lebendige Demokratie

a: Partizipation in der schule siehe die jeweiligen einführungen in den  
rahmenlehrplänen zu den Grundsätzen bezügl. 

lernerfahrungen, demokratischem handeln und 
kompetenzentwicklung

b: förderung von engagement

c: Partizipation in unternehmen • • •

d: erinnerung in bewegung • • • •

baustein 3: Demokratie in Deutschland und den usa

a: frauenwahlrecht – wenn aus unterschieden 
benachteiligung wird • • • • •

b: Widerstand im nationalsozialismus –  
erfahrungen aus der Geschichte • • •

c: civil rights movement und gewaltloser 
Widerstand × × ×

d: deutschland – ein einwanderungsland • • •

baustein 4: menschenrechte

a: codex hammurapi • • • •

b: nürnberger Prozesse – universelle  
Gerechtigkeit herstellen • • • • •

c: leben in darfur • • • •

d: südafrika im übergang von der apartheid 
zur demokratie • • • • •

e: rassismus hat Geschichte: der kolonial krieg 
in deutsch-südwestafrika (namibia) • • • • • •

baustein 5: herausforderungen für die Demokratie

a: nahost • • • • •

b: antisemitismus am bespiel von 
Verschwörungstheorien • • •

c: Gewinn oder moral – ethische 
unternehmensführung • • •

• im rahmenlehrplan thematisch verankert
× optionales lernangebot

(b
b)
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baustein 1: identität und gesellschaft
a: Wer bin ich? das bin ich! 

dieses lernangebot ist fächerübergreifend und eignet sich in jeder neu gebil-
deten klasse. nach einem Jahr oder zwei Jahren sollte es wieder aufgegriffen 
werden.

ethik (berlin)
Themenfeld 2: freiheit, Verantwortung und solidarität

lebensgestaltung – ethik – religion (l-e-r) (brandenburg)
Themenfeld 1: soziale beziehungen
Themenfeld 3: Individuelle entwicklungsaufgaben

Politische bildung (brandenburg)
Themenfeld 1: Jugendliche und Politik (doppeljahrgangsstufe 7/8)

sozialkunde (berlin)
Themenfeld 1: Jugendliche und Politik (doppeljahrgangsstufe 7/8)

b: Wer sind wir? unsere Identität
dieses lernangebot ist fächerübergreifend und eignet sich in jeder neu gebil-
deten klasse. nach einem Jahr oder zwei Jahren sollte es wieder aufgegriffen 
werden.

ethik (berlin)
Themenfeld 2: freiheit, Verantwortung und solidarität

lebensgestaltung – ethik – religion (l-e-r) (brandenburg)
Themenfeld 1: soziale beziehungen
Themenfeld 3: Individuelle entwicklungsaufgaben

Politische bildung (brandenburg)
Themenfeld 1: Jugendliche und Politik (doppeljahrgangsstufe 7/8)

sozialkunde (berlin)
Themenfeld 1: Jugend und Politik (doppeljahrgangsstufe 7/8)

c: Was ist uns wichtig? Vorstellungen, die unser leben 
bestimmen 
dieses lernangebot ist fächerübergreifend und eignet sich in jeder neu gebil-
deten klasse. nach einem Jahr oder zwei Jahren sollte es wieder aufgegriffen 
werden.

ethik (berlin)
Themenfeld 2: freiheit, Verantwortung und solidarität

lebensgestaltung – ethik – religion (l-e-r) (brandenburg)
Themenfeld 1: soziale beziehungen
Themenfeld 3: Individuelle entwicklungsaufgaben



XlVI rahmenlehrplanbezüge

Politische bildung (brandenburg)
Themenfeld 1: Jugend und Politik (doppeljahrgangsstufe 7/8)

sozialkunde (berlin)
Themenfeld 1: Jugendliche und Politik (doppeljahrgangsstufe 7/8)

baustein 2: lebendige Demokratie 
a: Partizipation in der schule

b: förderung von engagement

c: Partizipation in unternehmen
Wirtschaft – arbeit – technik (W-a-t) (brandenburg)

Themenfeld 3; Thema 4: das unternehmen als soziales system
Politische bildung (brandenburg)

Themenfeld: Wirtschaft (doppeljahrgangsstufe 9/10)
sozialkunde (berlin)

Themenfeld: Wirtschaft und arbeitsleben (doppeljahrgangsstufe 9/10)

d: erinnerung in bewegung
biologie (brandenburg)

P7 (7/8): aufnahme und Verarbeitung von Informationen
ethik (berlin)

Themenfeld 5: schuld, Pflicht und Gewissen
Geschichte (sekundarstufe I) (brandenburg)

Themenfeld: das 19. Jahrhundert – ambivalenzen der moderne 
(doppeljahrgangsstufen 7/8)
Themenfeld: Vom 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart – katastrophen und 
chancen (doppeljahrgangsstufen 9/10)

baustein 3: Demokratie in Deutschland und den usa
a: frauenwahlrecht –  

wenn aus unterschieden benachteiligung wird
ethik (berlin)

Themenfeld 4: Gleichheit, recht und Gerechtigkeit
Geschichte (brandenburg)

Längsschnitt: leben in und mit der Vielfalt in historischer Perspektive
lebensgestaltung – ethik – religion (l-e-r) (brandenburg)

Themenfeld 3: Individuelle entwicklungsaufgaben –  
 thema 3.4: leben verantwortlich gestalten – lebensentwürfe entwickeln

Politische bildung (brandenburg)
Themenfeld: Gesellschaft – ursachen und formen gesellschaftlicher 
ungleichheit (doppeljahrgangsstufe 9/10)
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Wirtschaft – arbeit – technik (W-a-t) (brandenburg)
Themenfeld 3: Produktion und unternehmen –  
 thema 3.4: das unternehmen als soziales system

b: Widerstand im nationalsozialismus – erfahrungen aus der 
Geschichte
Geschichte (brandenburg)

Themenfeld: Vom 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart – katastrophen und 
chancen: demokratien und diktaturen
Längsschnitt: der 9. november in der deutschen Geschichte
Längsschnitt: Geschichte der menschenrechte

Geschichte (berlin)
Themenfeld 2: demokratie und diktatur

Politische bildung (brandenburg)
Themenfeld: demokratie (doppeljahrgangsstufe 9/10)

ethik (berlin)
Themenfeld 5: schuld, Pflicht und Gewissen

c: civil rights movement und gewaltloser Widerstand
lebensgestaltung – ethik – religion (l-e-r) (brandenburg)

 Themenfeld 5: Weltbilder, kulturen, Interkulturalität 
ethik (berlin)

Themenfeld 3: diskriminierung, Gewalt und toleranz
Themenfeld 4: Gleichheit, recht und Gerechtigkeit

englisch (brandenburg)
z. B. erste Fremdsprache (Brandenburg)
Thema: Vielfalt in der Gesellschaft

d: deutschland – ein einwanderungsland
ethik (berlin)

Themenfeld 3: diskriminierung, Gewalt und toleranz
Themenfeld 4: Gleichheit, recht und Gerechtigkeit

Geschichte (brandenburg)
Längsschnitt: migrationen, z. b. Wanderungen/flucht und Vertreibung 
aus politischen, religiösen, wirtschaftlichen Gründen, „Gastarbeiter“/
„Vertragsarbeiter“, asyl 

lebensgestaltung – ethik – religion (l-e-r) (brandenburg)
Themenfeld 5: Weltbilder, kulturen, Interkulturalität – 
Thema 5.4: Inter kulturalität als aufgabe

baustein 4: menschenrechte
a: codex hammurapi

Geschichte (brandenburg)
Längsschnitt: Geschichte der menschenrechte
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Politische bildung (brandenburg)
Themenfeld 4.3: menschenrechte, recht und rechtssprechung 
(doppeljahrgangsstufe 7/8)

ethik (berlin)
Themenfeld 4: Gleichheit, recht und Gerechtigkeit

lebensgestaltung – ethik – religion (l-e-r) (brandenburg)
Thematischer Schwerpunkt 5.4: Interkulturalität als aufgabe

b: nürnberger Prozesse – universelle Gerechtigkeit 
herstellen
Geschichte (brandenburg)

Längsschnitt: Geschichte der menschenrechte
Politische bildung (brandenburg)

Themenfeld: menschenrechte, recht und rechtsprechung  
(doppeljahrgangsstufe 7/8)

ethik (berlin)
Themenfeld 2: freiheit, Verantwortung und solidarität
Themenfeld 3: diskriminierung, Gewalt und toleranz
Themenfeld 5: schuld, Pflicht und Gewissen

lebensgestaltung – ethik – religion (l-e-r) (berlin)
Thematischer Schwerpunkt 6.2: chancen für die Gestaltung einer  
gerechten Gesellschaft

sozialkunde (berlin)
Themenfeld 4: recht und rechtsprechung 

c: leben in darfur
Geschichte (brandenburg)

Längsschnitt: Geschichte der menschenrechte
Themenfeld: Vom 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart – konflikte und 
lösungsstrategien nach dem Zweiten Weltkrieg (doppeljahrgangsstufe 9/10)

Politische bildung (brandenburg)
Themenfeld: Jugend und Politik (doppeljahrgangsstufe 7/8)
Themenfeld: menschenrechte, recht und rechtsprechung 
(doppeljahrgangsstufe 7/8)
Themenfeld: Internationale Politik (doppeljahrgangsstufe 9/10)

sozialkunde (berlin)
Themenfeld: Jugendliche und Politik (doppeljahrgangsstufe 7/8)
Themenfeld: menschenrechte (doppeljahrgangsstufe 7/8)
Themenfeld: Internationale Politik (doppeljahrgangsstufe 9/10) 

Geografie (berlin)
Themenfeld 3: Globale Zukunftsszenarien und Wege zur nachhaltigkeit auf 
lokaler und globaler ebene (doppeljahrgangsstufe 9/10)

d: südafrika im übergang von der apartheit zur demokratie
ethik (berlin)

Themenfeld 3: diskriminierung, Gewalt und toleranz
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Geschichte (brandenburg)
Längsschnitt: konfliktregelung, friedenssicherung
Themenfeld: Vom 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart – katastrophen und 
chancen (doppeljahrgangsstufe 9/10)

lebensgestaltung – ethik – religion (l-e-r) (brandenburg)
Themenfeld 6: frieden und Gerechtigkeit – hoffnung für die Welt
Themenfeld 6.2: chancen für die Gestaltung einer gerechteren Gesellschaft
Themenfeld 5: Weltbilder, kulturen, Interkulturalität
Themenfeld 5.4: Interkulturalität als aufgabe

Politische bildung (brandenburg)
Themenfeld: Internationale Politik (doppeljahrgangsstufe 9/10)

sozialkunde (berlin)
Themenfeld: Internationale Politik (doppeljahrgangsstufe 9/10)

e: rassismus hat Geschichte: der kolonialkrieg in  
deutsch-südwestafrika (namibia)
ethik (berlin)

Themenfeld 3: diskriminierung, Gewalt und toleranz 
Geschichte (brandenburg)

Themenfeld: das 19. Jahrhundert – ambivalenzen der moderne. 
Imperialistische expansionen und rivalitäten (doppeljahrgangsstufe 7/8)
Längsschnitt: Geschichte der menschenrechte

Geografie (brandenburg)
Themenfeld 6: afrika südlich der sahara – ein raum großer 
herausforderungen (doppeljahrgangsstufe 7/8)

lebensgestaltung – ethik – religion (l-e-r) (brandenburg)
Themenfeld 6: frieden und Gerechtigkeit – hoffnung für die Welt
Themenfeld 6.2: chancen für die Gestaltung einer gerechteren Gesellschaft

Politische bildung (brandenburg)
Themenfeld: demokratie (doppeljahrgangsstufe 9/10)

sozialkunde (berlin)
Themenfeld: menschenrechte (doppeljahrgangsstufe 7/8)

baustein 5: herausforderungen für die Demokratie
a: nahost

b: antisemitismus am beispiel von Verschwörungstheorien
Politische bildung (brandenburg)

Themenfeld: demokratie (doppeljahrgangsstufe 9/10)
Geschichte (brandenburg)

Themenfeld: Vom 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart –  
katastrophen und chancen
längsschnitt: Geschichte der menschenrechte
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ethik (berlin)
Themenfeld 3: diskriminierung, Gewalt und toleranz

c: Gewinn oder moral – ethische unternehmensführung
Politische bildung (brandenburg)

Themenfeld: Wirtschaft (doppeljahrgangsstufe 9/10)
Wirtschaft – arbeit – technik (W-a-t) (brandenburg)

Themenfeld 3: das unternehmen als ökonomisches system
Themenfeld 4: das unternehmen als soziales system

d: Jugendliche suchen orientierung für ihr Zukunft



baustein i – lernangebot a
WER Bin iCH? Das Bin iCH!
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baustein i – lernangebot a
WER Bin iCH? Das Bin iCH!

i. überblick

die schülerinnen und schüler beschäftigen sich mit wichtigen aspekten ihrer 
Identität. sie werden über die auseinandersetzung mit der eigenen Person und 
ihrer lebensgeschichte, ihrem selbstbild, ihren fähigkeiten, ihren persönlichen 
Interessen und Zielen dazu angeregt, eigene lebenspläne zu reflektieren und 
zu formulieren.

aufbau

   1 Vorbereitung: aufbau und gestaltung einer vertrauensvollen kommuni-
kation in der lerngruppe

   2 Einblick in die Vielfalt der lerngruppe 

   3 mein leben – höhen und tiefen

   4 selbstporträt: was macht mich einzigartig?

   5 präsentation

   6 feedback und arbeit mit dem portfolio 

kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler
• machen sich ihre eigenen Interessen, Werte, fähigkeiten und  

die traditionen, in denen sie stehen, bewusst
• reflektieren und formulieren eigene lebenspläne
• tauschen sich im dialog über ihre selbstportraits aus und nehmen die 

 unterschiede in der Gruppe wahr
• wählen arbeitsaufgaben aus, planen und überwachen ihre arbeit, 

 präsentieren ihre arbeitsergebnisse
• reflektieren ihre Zusammenarbeit und ihren eigenen arbeitsprozess
• achten auf ein wertschätzendes lernklima
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achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | bildung | freiheit | frieden | 
 Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | Respekt | 
selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | Würde

ii. fachliche informationen

die reflexive auseinandersetzung mit der eigenen Person durchzieht alle bau-
steine und lernangebote. sich der eigenen Interessen, Wünsche, überzeugun-
gen und lebenspläne bewusst zu sein, die absicht, sie zu verfolgen sowie das 
Wissen, dass eine gesellschaftliche ordnung diese handlungsfreiheit gewähr-
leisten muss, ist teil der entwicklung demokratischer kompetenzen.
In diesem lernangebot ist der blick der schülerinnen und schüler auf die ei-
gene Identität gerichtet. Im zweiten und dritten lernangebot dieses kapitels 
werden die anderen mitglieder der lerngruppe einbezogen. die klärung der ei-
genen Identität benötigt die auseinandersetzung mit und die abgrenzung von 
anderen mitgliedern der lerngruppe.
die lernangebote in den anderen bausteinen sowie die Vorschläge zur Gestal-
tung einer werteorientierten, demokratischen schule ermöglichen weitere für 
die Identitätsbildung notwendige lernprozesse.
mit dem Portfolio als lernbegleitinstrument kann die eigene reflexion des 
lernprozesses bewusst angestoßen und unterstützt werden. die schülerinnen 
und schüler sammeln im Portfolio ausgewählte arbeitsprodukte. sie können 
sich, angeregt von vorgegebenen fragen, für sie relevante ergebnisse, erkennt-
nisse oder ereignisse aus dem unterricht vergegenwärtigen.

iii. Didaktisch-methodische anregungen 

form der lernergebnisse 
für die produktorientierte bearbeitung dieses lernangebots bieten sich ver-
schiedene Varianten an: 
entweder fertigen die schülerinnen und schüler Plakate an, die aufgehängt und 
miteinander verglichen werden können, oder sie präsentieren ein Interview, 
das sie geführt haben, zeigen einen film, eine computergestützte Präsentati-
on o. ä. diese formen haben aber gegenüber Plakaten den nachteil, dass ein  
direkter Vergleich nur schwer möglich ist. 

Differenzierung 
sie wird zum einen dadurch ermöglicht, dass die schülerinnen und schüler die 
art ihrer Produkte nach Interessen und fähigkeiten selbst auswählen können. 
Zum anderen haben die aufgaben oder materialien unterschiedliche schwierig-
keitsgrade. diese sind aufsteigend nach einfach / mittel / hoch mit sternchen 
gekennzeichnet //.

Vgl. Wertekreuz 
einführung
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Vorbereitung:  
aufbau und gestaltung einer vertrauensvollen 
kommunikation in der lerngruppe

da die schülerinnen und schüler während der arbeit zu diesem thema mit sehr 
persönlichen fragestellungen konfrontiert werden, ist es wichtig, dass inner-
halb der lerngruppe eine vertrauensvolle atmosphäre herrscht, die von res-
pekt und Wertschätzung geprägt ist. die schülerinnen und schüler erarbeiten 
bedingungen für ein vertrauensvolles Gruppenklima. 

Partnerinterview 
die schülerinnen und schüler erfragen gegenseitig bedingungen, die jede 
und jeder als notwendig für ein vertrauensvolles klima ansieht.

brainstorming 
an der tafel werden die Vorschläge der schülerinnen und schüler für eine 
Vervollständigung des satzes „Ich fühle mich in der klasse wohl, wenn …“ 
gesammelt. Vorschläge können auch zunächst in einzelarbeit entwickelt 
und dann im Plenum zu Vereinbarungen ausformuliert werden. 

denken – austauschen – Vorstellen 
die schülerinnen und schüler schreiben in die mitte eines dIn-a4-blattes 
den satzanfang „Ich fühle mich in der klasse wohl, wenn …“ und ergänzen 
diesen mit vier für sie wichtigen kriterien. In Partnerarbeit stellen sie sich 
gegenseitig bedingungen für eine vertrauensvolle atmosphäre vor und eini-
gen sich auf vier davon. diese werden im unterrichtsgespräch gesammelt 
und an der tafel fixiert. die lerngruppe einigt sich dann auf die wichtigsten 
bedingungen. 

Placemat 
Vier bis sechs schülerinnen und schüler gruppieren sich um ein Plakatpa-
pier, das in ein mittelfeld und entsprechend der anzahl der Gruppenmitglie-
der in außenfelder eingeteilt wird. In das mittelfeld wird der satz „Ich fühle 
mich in der klasse wohl, wenn …“ notiert. die lernenden vervollständigen 
nacheinander den satz. Jedes kleingruppenmitglied liest die beiträge der 
anderen. die bedingungen, die der Gruppe am wichtigsten sind, werden im 
mittelfeld eingetragen. die kleingruppen hängen ihre Placemats im raum 
auf und erläutern sie der gesamten lerngruppe. 

schneeballwerfen 
die schülerinnen und schüler verteilen sich im raum und werfen sich einen 
ball zu. die Person, die den ball fängt oder aufhebt, nennt spontan eine be-
dingung und wirft ihn anschließend weiter. die Pädagogin oder der Pädago-
ge notiert die von den schülerinnen und schülern genannten bedingungen 
an der tafel.

1
M 1

  Methoden-
Werkstatt

  Methoden-
Werkstatt
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auf der basis der ergebnisse der beschriebenen methoden wird im Plenum 
ein „Wohlfühlkodex“ formuliert. dabei können gemeinsam mit der lerngruppe 
formulierte regeln hilfreich sein.

beispiel für positiv formulierte regeln:
• Ich respektiere alle, die in meiner klasse sind.
• Ich höre gut zu, wenn andere sprechen.
• Ich nehme auf andere rücksicht und helfe ihnen.

Einblick in die Vielfalt der lerngruppe 

die schülerinnen und schüler denken darüber nach, was ihnen wichtig ist und 
beziehen Position. Gleichzeitig werden sie mit den unterschieden und der Viel-
falt der meinungen, Vorlieben und Interessen innerhalb der lerngruppe kon-
frontiert und dafür sensibilisiert.

Vielfaltbarometer / Positionierung im raum 
tische und stühle werden an die seite gerückt, damit ein freier bewegungs-
raum entsteht. an zwei gegenüberliegenden Wänden wird je ein schild mit 
der aufschrift „Ja“ bzw. „nein“ befestigt. die schülerinnen und schüler ver-
teilen sich im raum. die Pädagogin oder der Pädagoge liest jeweils eine 
aussage aus der liste zum Vielfaltbarometer vor. die lernenden positio-
nieren sich zu den fragen im raum zwischen „Ja“ und „nein“. diese übung 
erfolgt nonverbal ohne kommentare oder erklärungen.
m 1 aussagen für das Vielfaltbarometer  

oder

Postkartenübung / Partnerinterview 
die schülerinnen und schüler wählen aus einem stapel Postkarten eine kar-
te, deren motiv etwas mit ihrer Person zu tun hat und erklären ihre Wahl 
ihrer lernpartnerin oder ihrem lernpartner. anschließend stellen die schü-
lerinnen und schüler die karten ihrer lernpartnerinnen oder lernpartner 
der lerngruppe vor. 
m 2 Partnerinterview

2

M 1

M 2
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mein leben – höhen und tiefen

Ziel dieser sequenz ist es, sich über die verschiedenen facetten des eigenen 
lebens bewusst zu werden. ein austausch über einzelne themen soll mit ei-
ner Partnerin oder einem Partner oder in kleingruppen beginnen und kann an-
schließend in der gesamten lerngruppe weitergeführt werden. 

Zeitleiste 
die schülerinnen und schüler denken in einzelarbeit über einzelne statio-
nen in ihrem bisherigen leben nach. sie notieren lebensphasen, d. h. wich-
tige ereignisse chronologisch und erstellen ihre persönliche Zeitleiste.
m 3 Was ich schon alles erlebt habe 

oder

lebenskurve 
die lernenden suchen in ihrem leben nach wichtigen positiven und ne-
gativen ereignissen und tragen diese an entsprechender stelle ein. an-
schließend verbinden sie die Punkte in chronologischer reihenfolge und 
erhalten so ihre persönliche lebenskurve. 
m 4 lebenskurve

oder

mein soziales netzwerk /
anhand von fragen erstellen die schülerinnen und schüler auf einem gro-
ßen Papierbogen ein netz ihrer sozialen beziehungen. 
m 5 familie, freunde und bekannte

oder

stammbaum zu familie und herkunft /
Zur eingehenden beschäftigung mit ihrer eigenen familie und herkunft er-
stellen die schülerinnen und schüler einen familienstammbaum. sie kön-
nen auch mit einem stammbaumprogramm aus dem Internet arbeiten.
m 6 das ist meine familie  

oder

 sprechblasen / Zwiebel 
„das ist mir wichtig!“ / „das mache ich gern!“/ „das kann ich gut!“ / „das 
will ich noch besser können!“. die schülerinnen und schüler können sich 
ihre Interessen und stärken bewusst machen, indem sie ihre aktivitäten in 
verschiedenen lebensbereichen (familie, schule, Gesellschaft, freizeit, …) 
einschätzen.
m 7 das sind meine stärken  

oder

3
M 3

M 4

M 5

M 6

M 7
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ankreuzblätter zu eigenschaften 
anhand einer liste von eigenschaften setzen sich die lernenden mit der 
selbst- und fremdwahrnehmung auseinander und schätzen ein, wie die je-
weiligen eigenschaften bei ihnen selbst ausgeprägt sind. 
m 8 so bin ich 

selbstporträt: was macht mich einzigartig?

die schülerinnen und schüler erstellen ein selbstporträt. für ihre überlegun-
gen, auf welche merkmale das selbstporträt eingehen könnte, erhalten sie fra-
gen als anregungen. für die form der darstellung bieten sich unterschiedliche 
möglichkeiten an:

m 9 Was macht mich einzigartig?

Identitätsbild 
die schülerinnen und schüler stellen die eigene Identität auf einem Pa-
pierbogen oder einer spiegelfliese dar. sie können dabei mit buntstiften, 
Wachsmalstiften, filzstiften, Wasserfarben oder fingerfarben arbeiten und 
neben zeichnerischen elementen auch textelemente in die Gestaltung des 
bildes einfließen lassen. die spiegelfliese kann bei der anfertigung des bil-
des unterstützend wirken, da die lernenden immer wieder das eigene spie-
gelbild vor augen haben.

Ich-collage /
die collage wird auf einem großen Papierbogen angefertigt, wahlweise 
auch auf einem Papier in form des eigenen körperumrisses oder schatten-
risses. die schülerinnen und schüler können zur Gestaltung ihrer collage 
auf einen bereitgestellten materialpool zurückgreifen und zeichnerische 
oder graphische elemente und textelemente hinzufügen. (für den mate-
rialpool müssen im Vorfeld bilder, fotos, Postkarten, Zeitungen und Zeit-
schriften gesammelt werden.)

kultureller koffer 
Jeder trägt sein persönliches kulturelles Gepäck mit sich. es besteht z. b. 
aus der eigenen sprache, den Werten, dem Glauben und den übernomme-
nen traditionen. die schülerinnen und schüler überlegen, was sie mit sich 
tragen und packen in einen koffer Gegenstände, die für sie wichtig sind – 
cds, bücher, bilder, fotos, familienerbstücke u. a. – und stellen diese der 
lerngruppe vor.

M 8

4
M 9
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Weitere formen
ein denkmal für mich /

die schülerinnen und schüler denken darüber nach, welche merkmale der 
eigenen Person sie besonders hervorheben wollen und wie sie diese so ver-
dichten und abstrahieren können, dass sie sich in einem denkmal darstel-
len lassen. sie müssen die geeigneten materialien (ton, stein, holz, metall, 
Papier o. a.) auswählen und eine entwurfsskizze anfertigen. anschließend 
bauen sie ihr denkmal.

radiobeitrag 
mit einem aufnahmegerät gestalten die schülerinnen und schüler ein hör-
porträt über sich. die darstellung kann in form eines berichts oder eines 
Interviews erfolgen. In das hörporträt können verschiedene elemente wie 
selbst verfasste textpassagen, ausschnitte aus lieblingsliedern sowie kurze 
statements anderer Personen einfließen. der beitrag kann außerdem live 
oder mit der entsprechenden software am computer mit musik oder ande-
ren für die lernenden wichtigen Geräuschen hinterlegt werden.

herstellen eines Videofilms/ Videoclips 
die schülerinnen und schüler porträtieren sich im film. sie überlegen, in 
welcher form sie sich darstellen wollen und entscheiden, welche elemente, 
Personen und drehorte in dem beitrag vorkommen sollen. sie schreiben 
ein drehbuch. bei bedarf bearbeiten die lernenden ihren film abschlie-
ßend am computer.

Gestaltung einer Internetseite /
die lernenden gestalten am computer ein selbstporträt. Je nach ihren 
individuellen fähigkeiten können sie ihr Porträt mit bildbearbeitungs-Pro-
grammen, layout- oder anderen Programmen mehr oder weniger komplex 
bis hin zu einer eigenen, mit links versehenen homepage gestalten. In die 
darstellung können die schülerinnen und schüler wie bei der Ich-collage 
auf vielfältige materialien zurückgreifen, die z. b. eingescannt und dann 
am computer weiter bearbeitet werden. ergänzt werden kann das Porträt 
durch selbst verfasste textpassagen, filmsequenzen, hörbeispiele etc. 

herstellung einer computergestützten Präsentation 
die schülerinnen und schüler schreiben die merkmale ihrer eigenen Person 
auf, die sie darstellen wollen. Jedes merkmal ergänzen sie um erläuternde 
stichworte und sammeln weitere geeingnete mittel, mit denen diese merk-
male anschaulich werden können. dann gliedern sie ihr gesamtes material 
und erarbeiten die Präsentation. 
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präsentation

die schülerinnen und schüler stellen ihre selbstporträts in der lerngruppe vor. 
nach einer fragerunde können folgende aspekte angesprochen werden: er-
kennen die anderen die Person in der darstellung wieder? Was haben die mit-
schülerinnen und mitschüler neues über die porträtierte Person erfahren? 
eine bewertung der selbstporträts soll vermieden werden.
die Präsentation kann in kleingruppen und anschließend im Plenum oder gleich 
in der ganzen lerngruppe erfolgen.
nach dem gemeinsamen Gespräch erhalten die schülerinnen und schüler noch 
die möglichkeit, mit einzelnen mitschülerinnen und mitschülern weiter über 
ihre Porträts zu sprechen.

feedback und arbeit mit dem portfolio

nach einer gemeinsamen feedback-runde wählen schülerinnen und schüler 
arbeitsprodukte aus, die sie in ihr Portfolio aufnehmen möchten. 

iV. überblick materialien

m 1 aussagen für das Vielfaltbarometer 
m 2 Partnerinterview
m 3 Was ich schon alles erlebt habe
m 4 lebenskurve
m 5 familie, freunde und bekannte
m 6 das ist meine familie
m 7 das sind meine stärken
m 8 so bin ich
m 9 Was macht mich einzigartig?

anregungen
In der sekundarstufe I kann mit dem ProfilPass für Jugendliche des deutschen 
Instituts für erwachsenenbildung gearbeitet werden. In den ProfilPass werden 
nicht nur schulische und andere zertifizierte leistungen aufgenommen, son-
dern es werden in ihm sämtliche stärken einer Person berücksichtigt. dadurch 
setzen sich die schülerinnen und schüler systematisch mit der eigenen Person, 
mit ihren lebenszielen, fähigkeiten und kompetenzen auseinander. 
detaillierte Informationen zur arbeit mit dem Profilpass findet man unter der 
Internetadresse: www.profilpass-online.de (07.09.10).

5

6
  Methoden-

Werkstatt

  beiliegende 
CD-ROM
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baustein i – lernangebot b
wEr sinD wir? unsErE iDEntitÄt

i. überblick

die schülerinnen und schüler arbeiten mit ihren selbstporträts. diese werden 
unter ausgewählten Gesichtspunkten zueinander in beziehung gesetzt. In der 
Gesamtschau der selbstporträts werden die unterschiede und Gemeinsamkei-
ten zwischen den schülerinnen und schülern herausgearbeitet und dokumen-
tiert. so entsteht ein lebendiges und vielfältiges Gesamtbild der lerngruppe.

aufbau

   1 alle gleich oder jeder anders?  
unterschiede und Gemeinsamkeiten entdecken und benennen

   2 Das sind wir – unsere Einzigartigkeit
• synthese: darstellung der einzigartigkeit
• kooperationsübung: trägt die Gruppe?

   3 reflexion: Der wert der unterschiede

   4 feedback und arbeit mit dem portfolio

kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler
• analysieren Gemeinsamkeiten und unterschiede ihrer selbstporträts
• entwickeln eine synthese der Gemeinsamkeiten und unterschiede und 

lernen, diese einzigartigkeit zu schätzen
• erfahren die stärken der Gruppe in einer kooperationsübung
• erkennen die Potentiale, die die Vielfalt der Gruppe bietet

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | bildung | freiheit | frieden | 
 Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | respekt | 
selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | 
Würde

Vgl. Wertekreuz 
einführung
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ii. fachliche informationen

aufbauend auf der reflexiven auseinandersetzung mit der eigenen Person im 
ersten lernangebot nehmen die schülerinnen und schüler jetzt Verbindendes 
und trennendes in den blick. sie suchen nach Gemeinsamkeiten, aber auch 
nach unterschieden. die Vielfalt in der lerngruppe sichtbar zu machen und 
sich die Potentiale einer solchen Vielfalt bewusst zu machen, ist ein wichtiges 
Ziel dieses lernangebots.

iii. Didaktisch-methodische anregungen 

In der lerngruppe oder in den kleingruppen werden Gemeinsamkeiten und un-
terschiede bei den Porträts gesucht und dafür kategorien gefunden. diese kön-
nen z. b. sein: stärken – schwächen, Vorlieben – abneigungen, Interessen und  
hobbies, ängste – träume, lebensziele, familie / herkunft, sprache.
durch eine kooperationsübung soll die lerngruppe als Gemeinschaft erfahren 
werden.
die erwarteten schwierigkeitsgrade bei der bearbeitung der aufgaben bzw. ma-
terialien sind aufsteigend nach einfach / mittel / hoch mit sternchen gekennzeich-
net //.

alle gleich oder jeder anders?  
unterschiede und gemeinsamkeiten entdecken 
und benennen 

die entstandenen selbstporträts werden noch einmal betrachtet. dabei notie-
ren sich die schülerinnen und schüler Gemeinsamkeiten und unterschiede und 
ordnen sie nach (vorgegebenen oder gemeinsam zu entwickelnden) kategorien. 
auf einem Plakat dokumentieren sie die Gemeinsamkeiten und unterschiede. 
diese aufgabe kann in kleingruppen oder gleich im Plenum erfolgen. Wei-
terführend werden die schülerinnen und schüler nach ihren erklärungen für 
die existenz dieser unterschiede gefragt (z. b. herkunft, freunde, bisheriger 
lebenslauf).

1
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Das sind wir – unsere Einzigartigkeit

synthese: darstellung der einzigartigkeit 
die schülerinnen und schüler diskutieren das entstandene Gesamtbild. sie 
versuchen eine synthese der Gemeinsamkeiten und unterschiede zu fin-
den. dies kann ein spruch, ein name, ein bild, ein Gegenstand o. ä. sein.

kooperationsübung: trägt die Gruppe? 
mit einer einfachen übung erproben und erfahren die schülerinnen und 
schüler ihre kooperationsfähigkeit.
m 1 knoten im seil 
m 2 sieben menschen mit vier füssen
m 3 Platzwechsel
m 4 das spinnennetz
m 5 das netz der Verbundenheit

reflexion: Der wert der unterschiede 

die schülerinnen und schüler sammeln Ideen, wie ihre unterschiedlichen  
Potentiale zum gemeinsamen lernen und Zusammenleben in der klasse beitra-
gen und welche schwierigkeiten aus den unterschieden entstehen können. 

feedback und arbeit mit dem portfolio

die schülerinnen und schüler werten einen schwerpunkt der arbeit aus (z. b. 
die kooperationsübung) und notieren im Portfolio für sie wichtige aspekte. 

2
M 1– 5

3

4
  Methoden-

Werkstatt
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iV. überblick materialien

m 1 knoten im seil  
m 2 sieben menschen mit vier füssen
m 3 Platzwechsel
m 4 das spinnennetz
m 5 das netz der Verbundenheit

  beiliegende 
CD-ROM
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Was ist uns WiCHtiG?  

Vorstellungen, die unser leben bestimmen
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baustein i – lernangebot C
Was ist uns WiCHtiG?  
Vorstellungen, die unser leben bestimmen

i. überblick

die schülerinnen und schüler machen sich ihre eigenen Werteorientierungen 
bewusst und begründen sie.

aufbau

   1 biografien: was ist anderen wichtig?
• textanalyse einiger biografischer Porträts

   2 gemeinsame und unterschiedliche wertorientierungen
• entscheidung: meine wichtigsten Werte
• analyse: Werte in unserer lerngruppe
• argumentation: Warum sind mir und uns diese Werte wichtig?

   3 bedeutung der gemeinsamkeiten und unterschiede für das lernen 
und zusammenleben in der lerngruppe

   4 Was sind Werte? (optional)

   5 feedback und arbeit mit dem portfolio

   6 Veröffentlichung / weiterführende untersuchung

kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler
• machen sich ihre eigenen Wertorientierungen bewusst und begründen sie
• stellen Gemeinsamkeiten und unterschiede in der Gruppe fest
• schätzen ein, was diese Gemeinsamkeiten und unterschiede für das  

gemeinsame lernen und Zusammenleben in der lerngruppe bedeuten 
• achten auf gemeinsame Gesprächsregeln
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achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | Bildung | Freiheit |  frieden | 
Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | Respekt | 
 selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | Würde

ii. fachliche informationen

bei diesem lernangebot liegt der schwerpunkt auf dem bewusstmachen eige-
ner Werteorientierungen und dem Versuch, erste begründungen für diese zu 
finden. eine argumentative begründung führt über die bloße Präsentation von 
Werteorientierungen und die feststellung, dass menschen unterschiedliche 
Werte haben, hinaus. Wertepräferenzen werden anhand von handlungssitua-
tionen im alltag erläutert und erklärt. Wertorientierungen einzelner Personen 
werden auf ihre übereinstimmung mit den Wertorientierungen anderer Per-
sonen untersucht. damit kann das „system“ der eigenen Werte (zumindest) 
implizit weiter entwickelt werden.
Wenn von einigen schülerinnen und schülern in diesem Zusammenhang Werte 
genannt werden, die den Grundwerten widersprechen oder zu einem Verhal-
ten führen können, das zu lasten anderer menschen geht, soll den schülerin-
nen und schülern dies erklärt werden.

iii. Didaktisch-methodische anregungen 

die meisten schülerinnen und schüler interessiert, was andere Jugendliche 
denken. deshalb werden hier biografische Porträts als anstoß zum nachden-
ken über eigene Werteorientierungen eingesetzt. die Porträts stammen von 
Jugendlichen aus unterschiedlichen lebenswelten.
die erarbeitung des eigenen Werteprofils erfolgt mithilfe einer Zielscheibe. um 
den schülerinnen und schülern die auswahl zu erleichtern, kann ggf. die Zahl 
der angebotenen Werteorientierungen reduziert werden.
die anschließende begründung erfolgt in einem dreiergespräch mit vorgege-
benem rollenwechsel.
die erwarteten schwierigkeitsgrade bei der bearbeitung der aufgaben bzw. 
materialien sind aufsteigend nach einfach / mittel / hoch mit sternchen gekenn-
zeichnet //.

Vgl. Wertekreuz 
einführung

M 6
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biografien: was ist anderen wichtig?

die schülerinnen und schüler analysieren biografische Porträts von Jugendli-
chen in hinblick auf die Werteorientierungen, die darin deutlich werden. Gege-
benenfalls erhalten sie dazu leitfragen.
 m 1 daniel: „meine Ziele verliere ich nicht aus den augen.“ 
 m 2 ahmed: „meine stärke kommt daher, dass ich meine türkischen  
  Wurzeln bewahre.“
 m 3 katharina: „Politik fängt an, wenn man sich für etwas einsetzt.“
 m 4 rene: „Ich war noch nie in neukölln.“

In kleingruppen (oder in einzel- oder Partnerarbeit) lesen die schülerinnen und 
schüler ein biografisches Porträt und diskutieren darüber. sie analysieren die 
Werteorientierungen der porträtierten Jugendlichen. anschließend rotieren 
die kleingruppen, so dass dann in den neuen kleingruppen jedes Gruppenmit-
glied ein anderes Porträt analysiert hat. alle Porträts werden mit den analysier-
ten Wertorientierungen im unterrichtsgespräch dargestellt. 

als alternative zu den vorgegebenen können die schülerinnen und schüler 
auch selbst Porträts schreiben.

gemeinsame und unterschiedliche 
werteorientierungen

die schülerinnen und schüler machen sich zunächst ihre eigenen wichtigsten 
Werteorientierungen bewusst und erklären, warum sie sich für diese entschie-
den haben. dies geschieht mit hilfe der folgenden schritte:

entscheidung: meine wichtigsten Werte 
die schülerinnen und schüler erhalten einen katalog mit Werteorientierun-
gen (die anzahl der Werteorientierungen kann verringert werden). In ein-
zelarbeit ordnen sie diese nach der bedeutung, die sie dem einzelnen Wert 
beimessen, auf einer skala ein. sie können den katalog natürlich auch er-
gänzen. dann tragen sie die Werteorientierungen nach persönlicher Wich-
tigkeit in eine Zielscheibe ein.
m 5 Wie wichtig sind mir die unterschiedlichen Werte?
m 6 meine wichtigsten Werte

analyse: Werte in unserer lerngruppe /
die unterschiedlichen Präferenzen aller schülerinnen und schüler können 
in der lerngruppe vorgestellt werden und nach Gemeinsamkeiten und un-
terschieden geordnet werden (z. b. für alle ist wichtig / weniger wichtig …; 

1
M 1– 4

2

M 5, 6
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für die Jungen / mädchen ist wichtig / weniger wichtig …; hier bestehen die 
größten unterschiede).

argumentation: Warum sind mir und uns diese Werte wichtig? /
In dreiergruppen stellt jede schülerin oder jeder schüler die eigenen Werte 
vor, erläutert ihre bedeutung anhand von alltagssituationen und begrün-
det, warum sie oder er diese Werte auch für die anderen menschen als 
bedeutsam erachtet. Während die zweite Person nachfragt und die be-
gründung hinterfragen kann, achtet die dritte Person auf die einhaltung 
vorher vereinbarter Gesprächsregeln. nach einer festgelegten Zeit werden 
die rollen gewechselt.

bedeutung der gemeinsamkeiten und 
unterschiede für das lernen und zusammenleben 
in der lerngruppe

Im anschließenden unterrichtsgespräch werden wichtige erkenntnisse und ar-
gumentationen aus der Gruppenphase vorgestellt. anschließend wird anhand 
von beispielen überlegt, welche bedeutung die Werteorientierung der einzel-
nen für das gemeinsame lernen und Zusammenleben in der klasse haben.

was sind werte? (optional) 

die schülerinnen und schüler entwickeln eine grafische skizze mit den ihrer 
meinung nach wichtigsten merkmalen von Werten sowie eine arbeitsdefiniti-
on. diese wird vorgestellt und mit anderen definitionen oder dem Wertekreuz 
verglichen.
m 5 Wie wichtig sind mir die unterschiedlichen Werte?
m 6 meine wichtigsten Werte

feedback und arbeit mit dem portfolio

die schülerinnen und schüler werten einen schwerpunkt der arbeit aus. Im 
Portfolio können sie sich notizen zu ihnen wichtig erscheinenden aspekten 
machen, z. b. der begründung und Veränderung ihrer eigenen Werteorientie-
rungen.

3

4
M 5, 6

5
  Methoden-

Werkstatt
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Veröffentlichung / weiterführende untersuchung

die schülerinnen und schüler sammeln Ideen, wie sie ihre erfahrungen und 
erkenntnisse aus diesem lernangebot in die gesamte schule hineintragen kön-
nen, z. b. durch eine Präsentation ihrer materialien und ergebnisse an einem 
Projekttag, durch eine befragung zur Werteorientierung in anderen klassen. 
sie planen ihr Vorhaben und führen es durch.

iV. überblick materialien

m 1 daniel: „meine Ziele verliere ich nicht aus den augen.“ 
m 2 ahmed: „meine stärke kommt daher, dass ich meine türkischen  
    Wurzeln bewahre.“
m 3 katharina: „Politik fängt an, wenn man sich für etwas einsetzt.“
m 4 rené: „Ick war noch nie in neukölln.“
m 5 Wie wichtig sind mir die unterschiedlichen Werte?
m 6 meine wichtigsten Werte

V. medien – links – kontakte

anne frank-zentrum (hrsg.): das sind wir (2) – das schaff’ ich schon. berlin. 
Deutsche shell (Hrsg.): Jugend 2000, 2002, 2006, 2010. frankfurt am main.
Deutsches institut für Erwachsenenbildung: 

www.profilpass-online.de (07.09.2010)
Eichhorn, Christoph (2008): classroom-management. Wie lehrer, eltern und 

schüler guten unterricht gestalten. stuttgart.
gilsdorf, rüdiger; kister, günter (2006): kooperative abenteuerspiele 2. 

seelze.

6

  beiliegende 
CD-ROM
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baustein ii – lernangebot a
partizipation in DEr sChulE

i. überblick

die förderung demokratischer handlungskompetenzen geschieht am besten 
in einer schule, die nach Prinzipien der Partizipation gestaltet ist. schülerinnen 
und schüler werden an der Gestaltung des unterrichts und des schullebens 
beteiligt. beteiligung kann „von oben“ zwar angestoßen werden, sie entwickelt 
sich aber in der Zusammenarbeit von schülerinnen und schülern, eltern sowie 
Pädagoginnen und Pädagogen. beteiligung und die Verantwortungsübernah-
me der schülerinnen und schüler für den eigenen lernprozess findet vor allem 
im unterricht aber auch im außerunterrichtlichen bereich statt. sie dient nicht 
nur der förderung demokratischer handlungskompetenzen, sondern ist eine 
bedingung erfolgreichen lernens.
In diesem lernangebot werden unterschiedliche möglichkeiten und Vorge-
hensweisen für die praktische realisierung von Grundsätzen und Verfahren 
der Partizipation in der schule vorgestellt. Ziel ist es, dass die schülerinnen und 
schüler befähigt werden, das maß ihrer beteiligung selbst zu verantworten. 
dazu wird ein material im sinne von Peer education (a 1) für schülerinnen und 
schüler und ein material für steuergruppen (a 2) bereitgestellt.

aufbau

   1 Vorbereitung: Einführung von partizipation in der schule
• Workshop für schülerinnen und schüler, Pädagoginnen und Pädagogen 

und für eltern
• bilanzkonferenz für schülerinnen und schüler

   2 Handlungsfeld unterricht: „Wir nehmen den unterricht selbst in die 
hand“
• einstieg in einen partizipativen lernprozess: think-Pair-share
• einen gemeinsamen rahmen für die arbeit entwickeln
• einführung des selbstgesteuerten lernens
• einführung von feedback-Verfahren
• auswahl der unterrichtsinhalte
• leistungsbeurteilung und leistungsbewertung

   3 handlungsfeld schulleben und schulkultur: „wir übernehmen Verantwor-
tung für unsere schule“
• themenbezogene Partizipation im schulleben
• Partizipation als der kern der schulkultur
• Qualitätssicherung einer partizipativen schulkultur

A 1, A 2
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kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler

• erwerben kenntnisse über die Grundsätze und Verfahren der Partizi-
pation, bewerten sie, entwickeln strategien zur Weiterentwicklung von 
beteiligungsmöglichkeiten an ihrer schule und setzen sie um

• wenden methoden des selbstgesteuerten, kooperativen und sozialen 
lernens an

• artikulieren ihre Interessen und bringen sie in den schulinternen 
 diskussionsprozess ein 

• übernehmen für sich und andere Verantwortung
• zeigen anderen gegenüber respekt und Wertschätzung 
• verstehen die Perspektiven anderer Personen und Gruppen

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | Bildung | freiheit | frieden | 
Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | respekt | 
selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | Würde

ii. fachliche informationen

begründungen für partizipation in der schule
Partizipation bezeichnet die aktive beteiligung von bürgerinnen und bürgern, 
mitgliedern einer organisation, einer Gruppe oder eines Vereins bei der erledi-
gung der gemeinsamen angelegenheiten. Ihre realisierung kann in verschiede-
nen gesellschaftlichen bereichen sehr unterschiedlich ausfallen
die schule ist die gesellschaftliche Institution, in der schülerinnen und schü-
ler demokratische handlungskompetenzen erwerben sollen und können. der 
aufbau dieser kompetenzen ist auf praktische erfahrungen angewiesen. erfah-
rungslernen bildet deshalb ein wichtiges Prinzip der dafür notwendigen lern-
prozesse. durch eine altersgerechte beteiligung der schülerinnen und schüler 
an allen entscheidungen und aktivitäten der schule können solche erfahrun-
gen erworben werden. dies setzt voraus und hat zur folge, dass strukturen und 
Prozesse der schule nach den Prinzipien der Partizipation gestaltet werden.
für eine klärung des anspruchs der Partizipation ist es wichtig, sich die unter-
schiedlichen beteiligungsgrade zu vergegenwärtigen.

eine politische begründung für eine beteiligungsorientierte Gestaltung der 
schule bildet die von der bundesregierung ratifizierte un-kinderrechtskonven-
tion. kinder werden in der konvention als eigenständige Persönlichkeiten 
betrachtet. das wichtigste merkmal dieser subjektstellung ist das recht auf 
Partizipation in all ihren lebensbereichen.
beteiligen sich schülerinnen und schüler intensiv an allen angelegenheiten der 
schule, dann zeigen sie auch eine höhere lernmotivation. eine hohe schüler-

Vgl. Wertekreuz 
einführung

Im Verständnis der un 
umfasst kindheit das 

alter von 0–18 Jahren
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beteiligung hat nach den erfahrungen in den modellschulen nicht nur positive 
auswirkungen auf die lernmotivation, sondern auch auf das arbeitsverhalten 
und das leistungsbezogene selbstvertrauen.
lernen wird hierbei als aktiver Prozess des Individuums verstanden, der sich in 
sozialen Zusammenhängen vollzieht. Im lernprozess werden kognitive strate-
gien der Informationsverarbeitung, metakognitive strategien u. a. der Planung, 
steuerung und auswertung sowie motivationale strategien angewendet. Je 
besser die schülerinnen und schüler diese strategien beherrschen, desto ein-
prägsamer ist der lernprozess. diese strategien können in der schule – inte-
griert im lernen am Gegenstand – gefördert werden. Gleichzeitig bilden sie 
wichtige elemente demokratischer handlungskompetenzen. möglichkeiten der 
Partizipation in der schule zu schaffen ist zentrale kernaufgabe der schule.

beteiligungsgrade
um Partizipationsstrukturen und Partizipationsprozesse in der schule analy-
sieren, einschätzen und weiterentwickeln zu können, ist ein modell nützlich, 
mit dem unterschiedliche ausprägungen der Partizipation beschrieben werden 
können.

Grad der 
Beteiligung

hoch

+ selbstverwaltung

selbstbestimmung
mitbestimmung
mitwirkung

niedrig
teilhabe
Information

nicht 
vorhanden

alibi-teilhabe
dekoration

– fremdbestimmung

Abb. 1: „Partizipationsleiter“ (schröder 1995)

Werden kinder und Jugendliche bei Projekten und bei Veranstaltungen, die sie 
selbst betreffen, nicht beteiligt bzw. nicht in die Zielentwicklung einbezogen, 
kann von einer fremdbestimmung bzw. von einer dekoration oder alibi-teilha-
be gesprochen werden. der niedrigste Grad der beteiligung ist die Information 
über ein Vorhaben, bevor es beginnt, so dass noch eine Intervention durch die 
Jugendlichen möglich ist. Je mehr schülerinnen und schüler in den entwick-
lungsprozess von Vorhaben eingebunden sind bzw. ihn selbst bestimmen und 
entscheiden, wächst der Grad der beteiligung und der Verantwortungsüber-
nahme durch die schülerinnen und schüler.

Vgl. holtappels (2004)
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konstellationen der Verantwortung in der schule
bei einer stärkeren beteiligung der schülerinnen und schüler in der schule ge-
ben die Pädagoginnen und Pädagogen Verantwortung ab, während die schüle-
rinnen und schüler damit mehr Verantwortung übernehmen.
Was heißt es praktisch, Verantwortung abzugeben bzw. zu übernehmen? Wel-
che haltungen sind damit verbunden? Welche konflikte können entstehen? 
Verantwortung bezieht sich auf entscheidungen und ihre handlungsfolgen.
Verantwortung kann also heißen, dass eine Pädagogin oder ein Pädagoge im 
sinne des Wohls einer schülerin oder eines schülers entscheidet und damit 
auch für die folgen die Verantwortung übernimmt. Verantwortung kann aber 
auch heißen, eine schülerin oder einen schüler zu beraten und ihr oder ihm die 
Verantwortung für die handlungskonsequenzen zu übertragen.
In pädagogischen handlungssituationen ist die Verantwortung in unterschiedli-
chem maße auf Pädagoginnen und Pädagogen sowie schülerinnen und schüler 
verteilt. In der folgenden abbildung werden verschiedene konstellationen der 
Verantwortungsverteilung zwischen den beiden extremen, in denen die Ver-
antwortung ausschließlich bei den Pädagoginnen und Pädagogen oder völlig 
bei den schülerinnen und schülern liegt, dargestellt.
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Verantwortung  
für die Entscheidung

Verantwortung  
für die Folgen des Handelns

7. schülerinnen und schüler entscheiden 
autonom

schülerinnen und schüler tragen die 
 konsequenzen ihres handelns

6. schülerinnen und schüler entscheiden, 
sind aber verpflichtet, die Pädagogin-
nen und Pädagogen anzuhören; 
diese können intervenieren

schülerinnen und schüler tragen die Ver-
antwortung für die konsequenzen ihres 
handelns; die Pädagoginnen und Päda-
gogen tragen die Verantwortung, falls sie 
gegen die entscheidung der schülerinnen 
und schüler intervenieren

5. schülerinnen und schüler entscheiden; 
die Pädagoginnen und Pädagogen 
haben ein Vetorecht

schülerinnen und schüler tragen die Ver-
antwortung für folgen des handelns; 
die Pädagoginnen und Pädagogen tra-
gen die folgen für ein Veto bzw. seine 
unterlassung

4. sowohl Pädagoginnen und Pädagogen 
als auch schülerinnen und schüler 
müssen einer entscheidung zustimmen

schülerinnen und schüler sowie Pädago-
ginnen und Pädagogen tragen gemeinsam 
Verantwortung

beginn der Verantwortungsübernahme und -abgabe

3. Pädagoginnen und Pädagogen ent-
scheiden, schülerinnen und schüler
haben Vetorecht

Pädagoginnen und Pädagogen entschei-
den, schülerinnen und schüler
haben Vetorecht

2. Pädagoginnen und Pädagogen ent-
scheiden autonom, sind aber ver-
pflichtet, die schülerinnen und schüler 
anzuhören

Pädagoginnen und Pädagogen tragen 
die Verantwortung; schülerinnen und 
schüler tragen Verantwortung für den 
teil, in dem ihre Interessen berücksichtigt 
werden

1. Pädagoginnen und Pädagogen ent-
scheiden allein ohne weitere Verpflich-
tung gegenüber den schülerinnen und 
schülern

Pädagoginnen und Pädagogen tragen 
allein die Verantwortung für die folgen 
der entscheidung 

Abb. 2: Verantwortung abgeben und annehmen (nach Wedekind / schmitz)

die schule als Institution mit gesellschaftlichem auftrag bedarf transparenter 
regelungen zur Verantwortungsübernahme. In vielen bereichen der schule kön-
nen solche regelungen durch aushandlungsprozesse herbeigeführt werden.
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bedingungen für die partizipation in der schule
eine partizipative lern- und schulkultur ist nicht voraussetzungslos. sie bedarf 
bestimmter haltungen der beteiligten sowie strukturen und Verfahren, welche 
Voraus setzungen für die entwicklung von beteiligungsverfahren darstellen, 
aber auch folge von praktizierter beteiligung sind. 

Zu den wichtigsten gehören: 
• eine durch anerkennung und respekt geprägte haltung der Pädagoginnen 

und Pädagogen
• die bereitschaft, einen (scheinbaren) machtverlust zugunsten der über-

gabe von Verantwortung an die schülerinnen und schüler zu akzeptieren
• die bereitschaft und fähigkeit, stärken und ressourcen der schülerinnen 

und schüler zu nutzen
• die bereitschaft der schülerinnen und schüler, sich von der tradierten 

 konsumentenrolle zu lösen und Verantwortung zu übernehmen
• der mut, neue beteiligungsformen zu erproben
• die bereitschaft, den eigenen umgangsstil zu reflektieren
• strukturen und Gremien, mit denen der anspruch, dass alle sich an der 

entwicklung der schule beteiligen, realisiert werden kann 
• transparente entscheidungen 
• Zeit zur einarbeitung in die Prinzipien der Partizipation

iii. Didaktisch-methodische anregungen

handlungsfeld unterricht:  
„wir nehmen den unterricht selbst in die hand“

dieses handlungsfeld fokussiert auf die qualitative ausweitung der beteiligung 
der schülerinnen und schüler am unterricht. 
für die entwicklung von beteiligungsmöglichkeiten im unterricht sind drei 
konzepte besonders hilfreich, da sie gleichermaßen soziale kompetenzen und 
meta kognitive strategien der schülerinnen und schüler wirksam fördern.
mit selbstgesteuertem lernen wird ein unterrichtskonzept bezeichnet, bei 
dem die oder der lernende die wesentlichen entscheidungen darüber, ob, 
was, wann und wie er oder sie lernt, in hohem maße selbst beeinflussen kann. 
selbstgesteuertes lernen befindet sich damit zwischen den extrempolen der 
absoluten autonomie des lernens, die es in der schule nicht geben kann, und 
der vollkommenen fremdsteuerung, die lernen unmöglich macht. 
selbstgesteuertes lernen erfordert strategien, die die oder der lernende zur 
steuerung des eigenen lernprozesses einsetzen kann. es wird unterschieden 
zwischen „Primärstrategien“ und „sekundär- oder stützstrategien“. Primär-
strategien sind kognitiv. sie beziehen sich auf alles, was zur aufnahme, Verar-
beitung, darstellung und Weitergabe von Informationen gehört. sie bilden den 
gegenstandsbezogenen Gehalt des lernens. sekundär- oder stützstrategien 
unterstützen den kognitiven Prozess. diese strategien beziehen sich auf die 
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Planung, steuerung und kontrolle des lernprozesses, die selbstregulation der 
motivation, die beschaffung von material und die auswahl geeigneter lern-
partnerinnen und lernpartner.
kooperatives lernen steht für ein lehr- und lernkonzept, das darauf abzielt, 
in koordinierter und konstruktiver längerfristiger Partner- und Gruppenarbeit 
eine gemeinsame lösung für ein vorgegebenes Problem (meist in form einer 
aufgabe) zu finden. dabei unterstützen sich die schülerinnen und schüler ge-
genseitig und gelangen zu gemeinsamen lernleistungen. durch die methoden 
des kooperativen lernens werden soziale kompetenzen gefördert, sowie die 
fähigkeiten zu problemorientiertem denken und handeln herausgefordert.
soziales lernen ist an soziale erfahrungen mit Gleichaltrigen und erwachsenen 
gebunden und auch bestandteil selbst gesteuerter und vor allem kooperativer 
lernprozesse in der schule. Im kompetenzmodell, an dem sich „hands across 
the campus“ orientiert, umfasst es vor allem die fähigkeit zur Perspektiven-
übernahme, selbstregulation und selbstwirksamkeit sowie zu kommunika-
tions-, kooperations- und konfliktfähigkeit. 
diese form der beteiligung hat für die Pädagoginnen und Pädagogen, beson-
ders für lehrerinnen und lehrer, konsequenzen. sie bestehen nicht nur in 
einer veränderten Verantwortungskonstellation, sondern führen zu einer rol-
lenerweiterung. Gestaltung der lernumgebungen, coaching und lernberaten-
de tätigkeiten sind dabei nur einige Inhalte, die mit dieser rollenerweiterung 
einhergehen. diese erweiterung der rolle gelingt durch begleitende reflexion. 
dabei ist die unterstützung im team besonders wertvoll.

handlungsfeld schulleben und schulkultur:  
„wir übernehmen Verantwortung für unsere schule“

In diesem handlungsfeld werden möglichkeiten beschrieben, wie schülerinnen 
und schüler sowie eltern ihre beteiligung ausbauen und dadurch die schule 
qualitativ weiter entwickeln können.
das handlungsfeld wird weit gefasst: Zum einen bezieht es sich auf aktivitäten 
(der schülerinnen und schüler) im schulleben, wie z. b. Veranstaltungen, Pau-
sengestaltung, einrichtung der räume und Verkehrsflächen o. a., die zu einer 
weiterreichenden Partizipation führen können. Zum anderen bezieht es sich 
auf die schulkultur. dieser begriff umfasst die kollektiven leitvorstellungen 
und Werteorientierungen der schule sowie ihre ausgestaltung im lern- und 
lebensraum: 

mandl/friedrich (2006)

Green (2005)

Petillon (1993)
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schulkultur

pädagogische Grundsätze 

beziehungen

aktivitäten im schulleben
rituale

organisation der Pädagogen (teams)

kooperation/Verbindung  
mit der Gemeinde

pädagogische  
schwerpunkte

unterricht

räume und Zeiten

Abb. 3: dimensionen der schulkultur

hierzu werden den eltern, den schülerinnen und schülern sowie den Pädago-
ginnen und Pädagogen Instrumente und konzepte zur Verankerung der Partizi-
pation zur Verfügung gestellt. Zur begleitenden Qualitätssicherung wird für die 
akteure ein Verfahren beschrieben, womit die überprüfung der Partizipations-
entwicklung in eigener Verantwortung durchgeführt werden kann.

Vorbereitung: Einführung von partizipation in der 
schule

für den einstieg werden zwei verschiedene herangehensweisen vorgeschlagen:

herangehensweise a:  
Workshop für schülerinnen und schüler, Pädagoginnen und Pädagogen 
und für eltern

als einstieg hat sich eine schulinterne fortbildung in form eines Workshops 
bewährt. ansatz sind die persönlichen erfahrungen:
• Welche erfahrungen habe ich selbst mit Partizipation als schülerin oder 

schüler in meiner familie und in meiner schule gemacht?
• Welche positiven und negativen bilder fallen mir dazu ein?
• die darstellung und reflexion kann die bereitschaft aller beteiligten zur 

kooperation verbessern, es kann aber auch ernüchternd wirken, wenn 
deutlich wird, wie wenig teilhabe manche erfahren haben.

die teilnehmerinnen und teilnehmer verständigen sich weiterhin über:
• Voraussetzungen und ansprüche der beteiligung
• aufgaben und Verantwortung der Pädagoginnen und Pädagogen sowie 

der schülerinnen und schüler
• mögliche Widerstände gegenüber einer erweiterung der beteiligung

1
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ein beispiel für einen solchen Workshop ist der Praxisbaustein „We are strong 
together“ — www.blk-demokratie.de/index.php?id=82, stichwort: organisati-
onsentwicklung (20.09.10).

herangehensweise b:  
bilanzkonferenz für schülerinnen und schüler 

die bilanzziehung richtet sich gleichermaßen auf unterricht und schulleben.
als einstieg dienen folgende fragen: 
• Wie partizipativ sind unser unterricht und unser schulleben?
• Wie stark ist die beteiligung von schülerinnen und schülern, eltern und 

Pädagoginnen und Pädagogen an den entscheidungen der ganzen schule 
bislang?

die bilanz und die Problemwahrnehmung kann für alle o. g. fragen mit 
ein heitlichen auswertungsinstrumenten erfolgen. die schülerinnen und 
schüler können diese kennen lernen und selbst auswählen. Im material für 
hands-up-Gruppen (a 1) „Wie partizipativ ist unsere klasse? Wir nehmen 
den unterricht selbst in die hand“ werden die einzelnen methoden be-
schrieben. nach bisherigen erfahrungen können schülerinnen und schüler 
mit folgenden analyseinstrumenten arbeiten:
m 1 stärken-/und ressourcen-analyse /
m 2 blitzanalyse durch Zielscheibe 
m 3 Vierfelderanalyse 
m 4 mindmap /
m 5 Zukunftswerkstatt /

auf der bilanzkonferenz wird eine vorläufige auswertung vorgenommen 
und es werden erste folgerungen diskutiert. die aufgabe ist es, die er-
gebnisse den anderen schülerinnen und schülern, den Pädagoginnen und 
Pädagogen sowie den eltern zu präsentieren. darauf aufbauend werden 
schlussfolgerungen gezogen, die eine Grundlage für entscheidungen in den 
zuständigen Gremien sind. die umsetzung der beschlüsse wird in einem 
festzulegenden Zeitraum kontrolliert.

handlungsfeld unterricht:  
„wir übernehmen Verantwortung für unser 
lernen!“

Wie können die schülerinnen und schüler bei der übernahme von Verantwor-
tung für ihr lernen selbst aktiv werden? dies kann gelingen, wenn die schüle-
rinnen und schüler methoden kennen und anwenden lernen, mit denen sie 
eigenverantwortlich und individuell ihre lernprozesse gestalten können.

M 1–5

material für  
hands-up-Gruppen
a 1

2
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alle methoden werden nachfolgend nur im kurzüberblick dargestellt, da diese 
im materialienkapitel für hands-up-Gruppen (a 1) „Wie partizipativ ist unsere 
klasse? Wir übernehmen Verantwortung für unser lernen!“ ausführlich be-
schrieben werden.

Einstieg in einen partizipativen lernprozess: think-pair-share
das Grundprinzip des kooperativen lernens „think-Pair-share“ (denken-
austauschen-Vorstellen) eignet sich hervorragend als motivierender ein-
stieg in die partizipative unterrichtsentwicklung, da es leicht handhabbar 
ist und keiner organisatorischen Voraussetzungen bedarf:
think: es erfolgt zunächst die individuelle auseinandersetzung mit einer 
aufgabe/anforderung, daran schließt sich
pair: der austausch mit der lernpartnerin oder dem lernpartner an, der 
eine ergänzung, überprüfung und klärung des individuell erarbeiteten er-
möglicht und schließlich
share: werden die ergebnisse ggf. erst in Vierer-Gruppen und anschließend 
in der gesamten lerngruppe besprochen. 
m 6 think-Pair-share

aufbauend auf diesen ersten kooperativen lernerfahrungen können weite-
re methoden des kooperativen lernens erprobt werden.

Einen gemeinsamen rahmen für die Verantwortungsübernahme 
entwickeln
regeln auf der Grundlage von kinderrechten 

die un verabschiedete 1989 eine kinderechtskonvention, mit der die mit-
gliedsstaaten verpflichtet werden, grundlegende rechte der kinder zu 
gewährleisten. Zu den artikeln der konvention gehören z. b. die meinungs- 
und Informationsfreiheit, die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit, das 
recht auf bildung oder der minderheitenschutz der kinder. 
diese rechte können genutzt werden, um von ihnen regeln für die Zusam-
menarbeit in der lerngruppe abzuleiten. das kann die Wahrnehmung sol-
cher regeln verändern, da die schülerinnen und schüler nicht nur das sehen, 
was sie tun sollen, sondern erkennen können, dass die regeln notwendig 
sind, damit ihre eigenen rechte beachtet werden. 
m 7 regeln auf der Grundlage von kinderrechten

einführung eines klassenrats 
der klassenrat fördert die kommunikation, kooperation sowie Verantwor-
tungsübernahme in einer lerngruppe. alle angelegenheiten – von konflikten 
bis hin zu lerngelegenheiten und -inhalten – werden von den schülerinnen 
und schülern gemeinsam mit den lehrern und lehrerinnen verantwortlich 
entschieden. dabei entwickeln die schülerinnen und schüler ihre demokrati-
sche handlungskompetenz.

material für  
hands-up-Gruppen

 a 1

M 6

Vgl. ausführlich in: 
„hands for kids“, 

baustein „alle kinder 
haben rechte“

M 7

M 8
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die deliberation ist eine methode des gleichberechtigten sprechens, deren 
einübung sich im klassenrat anbietet, die jedoch in jedem unterricht einge-
setzt werden kann. 
m 8 klassenrat
m 9 deliberation

die einführung eines lernpartner- und mentorensystems 
ein solches system geregelter Zusammenarbeit erleichtert es, eine klare 
struktur der Zusammenarbeit in der klasse zu entwickeln und fördert die 
Verantwortung der schülerinnen und schüler für das lernen. 
m 10 lernpartner-/mentorensystem

die erfahrungen, die gemeinsam in den Gruppenprozessen gemacht wer-
den, bilden eine Grundlage zur entscheidung über den einsatz weiterer me-
thoden und Instrumente des sozialen lernens. 

einführung des selbstgesteuerten lernens
das logbuch und die lernwerkstatt eignen sich für den einstieg in das 
selbstgesteuerte lernen. In der lernwerkstatt mit „chefprinzip“ überneh-
men die schülerinnen und schüler sichtbar Verantwortung. 
In der täglichen arbeit mit dem logbuch lernen die schülerinnen und schü-
ler, sich Ziele zu setzen, ihre arbeit selbst einzuschätzen und zu planen. Wei-
tere anwendbare methoden und Instrumente sind: 
• Portfolio 
• lernvertrag 
• lernplan 
m 11 logbuch
m 12 lernwerkstatt
m 13 Portfolio
m 14  lernvertrag
m 15  lernplan

einführung von feedback-Verfahren 
feedback ist eine form der rückkopplung zwischen lehrenden und lernen-
den. dabei können reflexionsprozesse über das eigene lernen und Verhal-
ten angestoßen werden. für das feedbackverfahren gibt es unterschiedliche 
methoden.
m 16  feedback

auswahl der unterrichtsinhalte 
bei der auswahl sind zwei ebenen zu unterscheiden. Zum einen kann der 
durch die lehrpläne vorgegebene rahmen ausgestaltet werden, zum ande-
ren können innerhalb eines themas weitere unterthemen gewählt werden. 
für beide ebenen gibt es methoden der beteiligung.
soweit eine auswahl unter den im lehrplan vorgegebenen themen möglich 
ist, kann dies z. b. in einem brainstorming mit allen schülerinnen und schü-

M 9

M 10

M 11, 12

M 13–15

M 16

  Methoden-
Werkstatt
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lern und einer anschließenden Punktebewertung erfolgen. Geübte Grup-
pen können Jahrespläne erstellen.
einzelne themen können auch als „lernlandschaften“ gestalten werden, 
bei der die schülerinnen und schüler im rahmen des Gesamtthemas unter-
themen anhand ihrer Interessen auswählen können. ein selbst gewähltes 
thema stärkt die motivation und lernbereitschaft der schülerinnen und 
schüler.

leistungsbeurteilung und -bewertung
die leistungsbewertung ist ein feld, in dem die schülerinnen und schüler 
erfahren, welche bedeutung der Gerechtigkeit und fairness in der schule 
beigemessen werden. beteiligung kann dazu viel beitragen. durch eine ge-
meinsame erarbeitung der kriterien kann transparenz geschaffen werden, 
so dass beurteilungen und bewertungen nachvollziehbar werden und die 
schülerinnen und schüler ihre leistung und ihre arbeit nach diesen kriterien 
selbst einzuschätzen lernen. dies fördert zudem die qualitative entwicklung 
der lernprozesse, da eine sichere einschätzung der eigenen leistung eine 
Voraussetzung für die qualitative Weiterentwicklung des eigenen lernens 
bildet. die reflexion der eigenen leistung hat das Ziel, strategien für eine 
Verbesserung der eigenen lernprozesse und -ergebnisse zu entwickeln. 
es gibt für die selbsteinschätzung viele methoden und Instrumente, die an 
anderer stelle ausführlich beschrieben werden. 
• selbst- / fremdbeobachtung, -evaluation durch die schülerin  

oder den schüler
• Portfolio
• lernentwicklungsbericht 
• lerntagebuch 
• einschätzungsbogen 
• lerngespräch 
• kooperative leistungsbeurteilung 
• kompetenzraster
• lehrer-eltern-schüler-Gespräche 

manche methoden und Instrumente, wie z. b. ein selbsteinschätzungsbogen, 
können in jedem unterricht eingesetzt werden. andere, wie z. b. ein kompe-
tenzraster, erfordern eine Veränderung des unterrichts.
eine einfache form der einführung von selbst- und fremdbewertung bietet der 
folgende dreischritt: 

• selbstbeurteilung/-bewertung des eigenen lernens nach Prozess und 
ergebnis 

• gegenseitige beurteilung und bewertung mit dem lernpartner und die
• beauftragte beurteilung und bewertung: eine schülerin oder ein schüler 

bittet einen dritten, die arbeit zu bewerten und eine rückmeldung zu 
geben  

Vgl. lernen für den 
Ganztag (2008) 

selbsteinschätzung

  Methoden-
Werkstatt

sesseltanz
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die Verantwortung der Pädagoginnen und Pädagogen für die leistungsbeurtei-
lung und -bewertung wird durch diese formen der beteiligung der schülerin-
nen und schüler nicht eingeschränkt. 
erfahrungen zeigen, dass die schülerinnen und schüler ihr lernen reflektieren 
und Verantwortung übernehmen können. die macht, die die Pädagogin oder 
der Pädagoge (scheinbar) abgibt, wird in form von respekt und geteilter Ver-
antwortungsübernahme von den schülerinnen und schüler zurückgegeben. 

handlungsfeld schulleben und schulkultur: 
„wir übernehmen Verantwortung für unsere schule“

es werden möglichkeiten beschrieben, die die beteiligung zunehmend auf das 
schulleben und die schulorganisation ausdehnen: diese beginnen immer bei 
einzelnen aktivitäten im schulleben, die meistens von einzelnen klassen aus-
gehen. Weitere aktivitäten führen zu einer zunehmenden strukturellen beteili-
gung am schulleben. Wegen der übergreifenden Wirkung solcher maßnahmen 
ist es sinnvoll, dass eine HanDs-steuergruppe aus Pädagoginnen, Pädagogen, 
eltern und schülerinnen und schülern die einführung einer umfassenden be-
teiligung begleitet. 

themenbezogene Partizipation im schulleben 
In vielen schulen können schülerinnen und schüler eigenständig Projekte 
initiieren. diese können arbeitsgemeinschaften, streitschlichtung oder me-
diation, schülerzeitung, schülerradio, schulhomepage, ausgestaltung des 
schulgeländes und der Innenräume umfassen.
solche Projekte bieten die chance zur ausweitung und Institutionalisierung 
von beteiligungsformen. sie können über sich selbst hinauswirken, weil die 
schülerinnen und schüler in solchen Projekten lernen, ihre Interessen zu 
artikulieren und Vorhaben selbstständig zu planen und umzusetzen.
schrittweise können diese Projekte auf für die schule zentrale entwick-
lungsaufgaben und Probleme ausgeweitet werden, weil die kompetenzen 
der schülerinnen und schüler sichtbar und anerkannt werden und sich 
zunehmend erweitern. In den Praxisberichten des blk-modellversuchs 
„demokratie lernen und leben“ wird z. b. dokumentiert, wie sich aus den 
Projektgruppen zu einzelnen Vorhaben in mehreren etappen eine schüler-
vollversammlung mit festgeschriebenen Zuständigkeiten bildete.

Partizipation als kern der schulkultur
die folgenden formen und Institutionen der beteiligung, die in der evalu-
ation des blk-modellversuch „demokratie leben und lernen“ als wirksam 
beurteilt wurden, wirken über die einzelne klassen hinaus. sie fußen aber 
auf erfahrungen in jeder einzelnen klasse.

3

www.blk-demokratie.de 
(20.09.10)
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auf der Klassen- und Jahrgangsebene
• der klassenrat, das lehrer- / schüler-feedback 

auf der schulebene
• das systemische schulumfassende feedback
• das schüler- / schulparlament
• die aushandlungsgruppe und 
• die gerechte schulgemeinschaft / just community

Abb. 4: methoden und Institutionen zur Verankerung der Partizipation 

diese methoden und Instrumente werden in den materialien für die HanDs-
steuer gruppe (a 2) ausführlich beschrieben.

klassenrat 
die organisationsform klassenrat und das feedback-Verfahren können in 
einer einzelnen lerngruppe eingeführt und erprobt werden. eine Wirkung 
für das gesamte schulklima kann nur entwickelt werden, wenn beide Ver-
fahren auf alle lerngruppen eines Jahrgangs und die ganze schule ausge-
weitet werden. dieser schulumfassende ansatz des klassenrats wird in m 8 
beschrieben.
m 8 klassenrat
m 16  feedback
m 17 klassenrat – einführung in allen klassen der schule

schulumfassendes feedback 
das systemische feedback bezieht sich nicht nur auf den unterricht, son-
dern auf alle bereiche und Gruppen einer schule; z. b. kann ein feedback 
zwischen der Gruppe der Pädagoginnen und Pädagogen und der schullei-
tung gegeben werden.
m 18 feedback für die ganze schule

Gerechte Gemeinschaftsschule / Just community  
dieser von oser (2003) im rückgriff auf kohlberg (1986) weiterentwickel-
te ansatz hat die förderung moralischer kompetenzen zum Ziel. er nutzt 
die hier dargestellten beteiligungsformen und Institutionen, um die schü-
lerinnen und schüler mit moralischen konflikten zu konfrontieren. diese 
aktivitäten im schulleben werden u. a. mit der dilemmata-diskussion im 
unterricht verbunden.
m 19 Gerechte Gemeinschaftsschule/just community

A 2

M 8, 
16 + 17

M 18

M 19

  Methoden-
Werkstatt
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schulparlament 
mit dem schulparlament, in dem alle mitglieder das gleiche stimmrecht 
haben, werden demokratische Prozesse für alle schülerinnen und schüler 
erfahrbar. die bereiche, über die das schulparlament entscheiden kann, 
müssen vorher geklärt werden.
m 20 schulparlament

aushandlungsgruppe  
aushandlungsgruppen haben das Ziel, langfristige entwicklungen der schu-
le zu diskutieren. sie werden paritätisch mit schülerinnen und schülern, 
lehrkräften, eltern und externen kooperationspartnern besetzt.
m 21 aushandlungsgruppe

open space 
open space ist eine methode, die dem austausch, der Verständigung, der 
konsensbildung und der Wissenserweiterung durch die aspekte, welche 
die teilnehmerinnen und teilnehmer selbst einbringen, dient.
m 22 open space

Qualitätssicherung einer partizipativen schulkultur
hier wird eine methode der selbstevaluation beschrieben, die im blk-mo-
dellversuch „demokratie lernen und leben“ entwickelt wurde. Im abschnitt 
„medien – links – kontakte“ werden noch weitere Instrumente der selbste-
valuation aufgeführt. Grundsätzlich gehören zu diesem ansatz aber auch 
formen und Gremien, die geeignet sind, mit allen Gruppen in der schule 
ergebnisse der selbstevaluation auszuwerten, folgerungen zu diskutieren 
und neue Vorhaben zu entwickeln.

demokratie-audit 
das demokratie-audit ist ein Verfahren der selbstbewertung, das sich auf 
acht schulische Qualitätsfelder bezieht. es eignet sich z. b. als leitfaden für 
die interne evaluation.
m 23 demokratieaudit

iV. überblick materialien 

a 1  materialien für hands-up-Gruppen: „Wie partizipativ ist unser  
   unterricht? Wir übernehmen Verantwortung für unser lernen!“
a 2  materialien für hands-steuergruppen: „Wir übernehmen  
   Verantwortung für unsere schule“

m 1 stärken-/und ressourcen-analyse
m 2 blitzanalyse durch Zielscheibe
m 3 Vierfelderanalyse

M 20

M 21

M 22

www.blk-demokratie.de 
(20.09.10)

M 23

  auch auf  
beiliegende  

CD-ROM
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m 4 mindmap
m 5 Zukunftswerkstatt
m 6 think-Pair-share
m 7 regeln auf der Grundlage von kinderrechten
m 8 klassenrat
m 9 deliberation
m 10 lernpartner-/mentorensystem
m 11 logbuch
m 12 lernwerkstatt
m 13 Portfolio
m 14  lernvertrag
m 15  lernplan
m 16  feedback
m 17 klassenrat
m 18 feedback für die ganze schule
m 19 Gerechte Gemeinschaftsschule/just community
m 20 schulparlament
m 21 aushandlungsgruppe
m 22 open space
m 23 demokratieaudit

V. medien – links – kontakte 
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liebe mitglieder der hands-up-gruppe,

Ihr habt euch bereit erklärt gemeinsam mit den Pädagoginnen und Pädagogen 
Verantwortung für den lernprozess in eurer klasse und eurer schule zu über-
nehmen. das folgende material ist als hilfestellung für eure arbeit gedacht.
Im ersten teil werden Verfahren beschrieben, die euch helfen, den stand der 
mitbestimmung in eurer klasse zu ermitteln. die Verfahren sind so beschrie-
ben, dass ihr sie ohne fremde hilfe einsetzen könnt. überlegt, welche der Ver-
fahren für eure jetzige situation geeignet sind.
Im zweiten teil lernt ihr methoden kennen, wie ihr zusammen mit den Pädago-
ginnen und Pädagogen die lernprozesse selbst steuern könnt.
Im dritten teil findet ihr zu den einzelnen methoden und Werkzeugen weitere 
erläuterungen und beispiele.

aufbau
i. bilanzkonferenz für schülerinnen und schüler:  

wie partizipativ ist unser unterricht?
• stärken- und ressourcen-analyse (m 1)
• blitzanalyse durch Zielscheibe (m 2)
• Vierfelderanalyse (m 3)
• mind-map (m 4)
• Zukunftswerkstatt (m 5)

ii. Wir nehmen den unterricht selbst in die Hand!
• think-Pair-share (m 6)
• regeln auf der Grundlage von kinderrechten1 (m 7)
• klassenrat (m 8)
• deliberation (m 9)
• lernpartner- und lernpartnerinnen / mentorensystem (m 10)
• logbuch (m 11)
• lernwerkstatt (m 12)
• Portfolio (m 13)
• lernvertrag (m 14)
• lernplan (m 15)
• feedback (m 16)

iii. medien – links – kontakte

1 kinderrechtskonvention der un; gelten für kinder und Jugendliche von 0–18 Jahren
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i. bilanzkonferenz für schülerinnen und schüler: 
wie partizipativ ist unser unterricht?

Wie ist eure Vorstellung vom unterricht? Welche bilder fallen euch dazu ein? 
kann lernen überhaupt interessant sein?
können schülerinnen und schüler den unterricht mitgestalten?
hat da nicht nur ausschließlich die Pädagogin oder der Pädagoge das sagen? 
macht euch auf die suche und schätzt erst einmal die aktuelle situation in eu-
rer klasse ein. 
dazu werden methoden vorgestellt, mit denen ihr eure mitbestimmung im un-
terricht erfassen könnt. dies ist der erste schritt! 

hier sind die methoden:
• stärken- und ressourcen-analyse (m 1)
• blitzanalyse durch Zielscheibe (m 2)
• Vierfelderanalyse (m 3)
• mind map (m 4)
• Zukunftswerkstatt (m 5)

so fangt ihr an:
1. lest die texte zu den methoden in kleingruppen und erarbeitet eine 

kurzvorstellung für alle.
2. Informiert euch über einsatzmöglichkeiten und erfahrungen  

(siehe teil 3).
3. Präsentiert „eure“ methode in der lerngruppe.
4. überlegt gemeinsam, welche der methoden sich für eure situation am 

besten eignet.
5. entscheidet nach den Präsentationen, mit welcher methode ihr die 

frage „Wie partizipativ ist unsere klasse?“ untersuchen wollt.
6. dazu benötigt ihr je nach Werkzeug, das ihr gewählt habt, Pack-

papier oder tapetenrollen, dicke filzstifte, klebepunkte oder 
moderationskarten.
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stärken- und ressourcen-analyse

folgende teilfragen können gestellt werden:
1. Wo können wir bereits jetzt mitbestimmen?
2. Wo dürfen wir im augenblick nicht mitbestimmen?
3. Wo möchten wir in Zukunft mitbestimmen?
4. Welche „stolpersteine“ behindern unsern Weg zu mehr beteiligung?
5. Vor welchen „stolpersteinen“ stehen unsere lehrerinnen und lehrer?

Würdest du die gleichen Fragen stellen oder hast du andere Fragen, die du lie-
ber stellen möchtest?

Durchführung:
Jede einzelne frage wird auf ein stück Packpapier geschrieben und gut sichtbar 
aufgehängt. Jede und jeder von euch soll jede frage auf einer moderationskarte 
beantworten und die antwort unter die frage heften.
das ergebnis wird in der ganzen klasse ausgewertet. eine oder einer von euch 
übernimmt die moderation für die auswertung.

zusatzfrage:
Ist die Partizipation im schulgesetz verankert?
Was steht dort dazu?

M 1
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blitzanalyse durch zielscheibe

auf der Zielscheibe sind bewertungen und einzelne abschnitte („tortenstücke“) 
zu sehen. an den rand der abschnitte sollt ihr die bereiche des unterrichts ein-
tragen, in denen ihr mitbestimmen und mitgestalten wollt. die Zahlen sollen 
angeben, wie wichtig euch mitbestimmung im jeweiligen bereich ist. die Zahl 
„6“ bedeutet: absolut wichtig. die Zahl 1: kann warten. 

Durchführung:
Jede schülerin und jeder schüler erhält klebepunkte und hat die möglichkeit, 
jeden bereich des unterrichts nach Wichtigkeit zu bewerten. dazu klebt jede 
und jeder von euch einen Punkt in den entsprechenden kreisausschnitt. 
das ergebnis wird in der ganzen klasse ausgewertet. eine oder einer von euch 
übernimmt die moderation in der auswertungsphase.

M 2
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Vierfelderanalyse

bei dieser methode werden vier wichtige fragen zur einschätzung und zu den 
Zielen der mitbestimmung in vier feldern einander gegenübergestellt. In der 
festgelegten reihenfolge werden die fragen schriftlich beantwortet. 

1. Wie weitreichend können wir 
im unterricht mitbestimmen? 
(bestandsaufnahme)

3. Was behindert uns? 
(„stolpersteine“)

2. In welchen bereichen wollen wir 
im unterricht mitbestimmen? 
(Zielvorstellungen)

4. In welchen schritten können 
wir unsere Ziele verwirklichen? 
(Projektplan)

Durchführung:
Jede frage wird auf einen bogen Papier geschrieben.
alle schülerinnen und schüler schreiben ihre antworten auf karten.
diese werden dann auf den Papierbögen befestigt.
das ergebnis wird in der ganzen klasse ausgewertet.
eine oder einer von euch übernimmt für die auswertung die moderation.

M 3
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mind-map 

die mind-map (Ideenlandkarte) hilft euch, eure Gedanken zu ordnen. sie gibt 
texten und Gedanken eine struktur. die wichtigsten Zusammenhänge lassen 
sich so auf einen blick erkennen.

Wie geht ihr vor?
1. das thema bzw. die fragestellung wird in der mitte eines blattes (dIn-a3 

oder dIn-a4) in einen kreis oder ein oval geschrieben.
2. Jetzt lasst ihr euren Gedanken zu dem hauptbegriff „Partizipation“ freien 

lauf. die damit verbundenen (assoziierten) begriffe werden als schlüssel-
begriffe um den hauptbegriff herum gruppiert. 

Dabei gelten folgende Regeln: 
a. bitte in druckbuchstaben schreiben
b. nur einen begriff oder ein schlüsselwort auswählen
c. zur Verdeutlichung von Verbindungen, Zusammenhängen usw. können 

linien, Pfeile und andere symbole verwendet werden
d. farbliche hervorhebungen sind ausdrücklich erwünscht
e. auch Zeichnungen und symbole sind möglich

3. Von den schlüsselbegriffen ausgehend, schreibt ihr wiederum alle begrif-
fe auf, die euch zu dem nächsten schlüsselbegriff einfallen. so entstehen 
äste. Ihr folgt dann diesem begriff und lasst euch zu ihm weitere begriffe 
einfallen. so entstehen neue „äste“. seid ihr mit einem ast fertig, wird ein 
neuer ast an anderer stelle eingezeichnet. so entstehen hauptlinien und 
oberbegriffe, nebenlinien und sackgassen. trotz der spontanen, kreativen 
und assoziativen arbeitsweise kommen strukturierte ergebnisse zustande.

4. eine mind-map ist nach etwa 5 bis 10 minuten fertig. Ihr schaut euch eure 
mind-maps dann miteinander an.

5. nun werden die mind-maps in der lerngruppe vorgestellt und ausgewertet.
6. danach kann auch noch aus den einzelnen mind-maps eine gemeinsame 

mind-map entwickelt werden. 

Variante:
Wenn ihr zum ersten mal eine mind-map erstellt, könnt ihr dies besser ge-
meinsam machen. dazu wird der hauptbegriff mittig auf einen großen Papier-
bogen geschrieben. nun wird mit Zuruf oder kartenabfrage gearbeitet. Wenn 
die begriffe auf karten geschrieben und angepinnt werden, hat das den Vorteil, 
dass die struktur immer wieder verändert werden kann. Zum schluss werden 
die Zusammenhänge durch linien und symbole gekennzeichnet.
Achtung: bei der sammlung wird jede Idee ohne diskussion aufgenommen. 
diskutiert werden die einzelnen begriffe erst, wenn alle Ideen gesammelt 
werden.

M 4
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material:
• ein blatt (dIn-a3 oder dIn-a4) für jede schülerin und jeden schüler
• farbige filzstifte
• Pinnwände oder eine Wandzeitung zur ausstellung der mind-maps 
• Pinnnadeln oder klebestifte

für die Variante: 
• Pinnwand mit großem Papierbogen
• moderationskarten
• Pinnnadeln
• filzstift

Ihr könnt auch eine mind-map mit kostenloser software erstellen. diese sieht 
vielleicht nicht so lebendig aus, aber es macht spaß, das auszuprobieren.

www.zeitzuleben.de/2405-ein-mind-map-erstellen-schritt-fuer_schritt
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zukunftswerkstatt

In einer Zukunftswerkstatt sucht ihr nach lösungsmöglichkeiten für ein Pro-
blem. das fantasievolle Vorgehen regt euer denken so an, dass ihr auch auf 
Wege stoßt, die euch ansonsten gar nicht eingefallen wären. eine Zukunfts-
werkstatt verläuft in folgenden Phasen:

• eisbrecher (Warm up)
• meckerwand
• traumreise
• loslegphase
• schlussrunde

Die frage für die zukunftswerkstatt lautet: 
Wie stellen wir uns in unserer Lerngruppe einen Unterricht vor, in dem wir mit-
bestimmen und mitgestalten?

eine Zukunftswerkstatt kann einen tag dauern. sie gliedert sich in folgende 
sequenzen:

Eisbrecher (Warm up)
es soll an diesem tag nicht um leistung, sondern um Ideenfindung gehen. des-
wegen wird mit sogenannten „Warm ups“ gearbeitet, d. h. jede und jeder von 
euch soll sich in diese neue situation erst einmal „einfinden“. ein Wortspiel, 
eine bewegungsübung o. ä. kann dies „einfinden“ erleichtern.
dann wird erklärt, was euch an diesem tag erwartet.
Wichtig für die Zukunftswerkstatt ist es, gewisse regeln einzuhalten (s. beispiel 
unten).

meckerwand
bei der meckerwand könnt und dürft ihr erst einmal richtig dampf ablassen. 
es geht um kritik, nicht um die sachliche auswertung. durch das meckern 
bekommt ihr den kopf frei und habt eine gute Grundlage, um neue Ideen zu 
entwickeln. aber eine regel gilt: alles darf gesagt, geschrieben und kritisiert 
werden. aber nach der Zukunftswerkstatt wir es nicht nach außen getragen. 
methoden: sammlung der kritik auf moderationskarten, klagemauer, kritikcol-
lage, kritikzeichnungen, matrix-bewertung: sauerei des monats, Jugend-tüV.

traumreise
Jetzt begebt ihr euch auf eine traumreise, um neue Ideen zu entwickeln: Wie 
sieht der unterricht in meiner traumschule aus? Was möchte ich dort machen? 
Wie möchte ich lernen? Wie sollen sich die Pädagoginnen und Pädagogen 
verhalten? Wie meine mitschülerinnen und mitschüler? hierbei kann alles er-
träumt werden, nichts ist unmöglich. schreibt alle eure Ideen auf.
Methoden: erfindungsspiel, brainstorming, modellbau..

M 5
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loslegphase:
Jetzt geht es zurück in die Wirklichkeit. schaut, welche Ideen und Wünsche für 
alle die wichtigsten waren und überlegt, wie diese Vorstellungen verwirklicht 
werden können. Wichtig ist, dass jetzt ein Plan aufgestellt wird:
Was müssen wir erledigen? Und: Wer macht was in welchem Zeitraum?

Methoden: handlungsplan, Wandzeitungssammlung mit Zuruf-fragen, mehr-
punktentscheidung.
die ergebnisse präsentiert ihr euren Pädagoginnen und Pädagogen sowie euren 
eltern. den handlungsplan solltet ihr gut sichtbar in eurer klasse aufhängen.

schlussrunde:
Ihr setzt euch nochmals zusammen und besprecht, wie euch der tag gefallen 
hat. Ihr gebt euch untereinander und den moderatorinnen und moderatoren 
ein feedback z. b.

• „am besten gefallen hat mir …“
• „das nehme ich mit ...“
• „das würde ich das nächste mal anders machen“

Methoden: mündliches feedback, einpunktentscheidung, beantwortung von 
auswertungsfragen auf moderationskärtchen. 

benötigtes material:
große Papierbögen, Pinnwände und -nadeln, dicke filz- oder Wachsmalstifte, 
moderationskarten, kassettenrecorder/cd-Player (cds, kassetten), essen und 
Getränke

regeln der zukunftswerkstatt
• störungen haben Vorrang
• nicht gegeneinander sondern miteinander
• am ende haben wir ein ergebnis, das wir den anderen präsentieren 

können
• alle schreiben zunächst still – jede und jeder für sich
• rückfragen und diskussion so kurz wie möglich 
• jede und jeder redet nicht länger als 30 sekunden 
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ii. Wir nehmen den unterricht selbst in die Hand!

Ihr erhaltet hier eine übersicht über mögliche Verfahren, mit denen ihr eure 
lernprozesse selbst gestalten könnt. 
die einzelnen methoden sind so angeordnet, dass man die methoden am an-
fang dieses kapitels auch als erstes einführen sollte und dann die Wirkung be-
obachten kann. die methoden helfen euch, kooperativ und selbstgesteuert zu 
lernen.
für die beteiligung an der auswahl der unterrichtsinhalte und an der leistungs-
beurteilung und -bewertung findet ihr hier keine methoden und Instrumente. 
die beteiligung daran wird einfacher, wenn ihr schon einen fortschritt dabei 
erzielt habt, eure lernprozesse selbst zu gestalten. diskutiert dann erst in der 
Gruppe, in welcher Weise ihr euch an der auswahl der unterrichtsinhalte und 
der leistungsbeurteilung und -bewertung beteiligen wollt.

übersicht über die einzelnen methoden
einstieg in einen partizipativen lernprozess

• think-Pair-share (m 6)

einen gemeinsamen rahmen für die arbeit entwickeln
• regeln auf der Grundlage von kinderrechten (m 7)
• klassenrat (m 8)
• deliberation (m 9)
• lernpartner-/mentorensystem (m 10)

einführung des selbstgesteuerten lernens
• logbuch (m 11)
• lernwerkstatt (m 12)
• Portfolio (m 13)
• lernvertrag (m 14)
• lernplan (m 15)
• feedback (m 16)

  und nun geht es los!
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think-pair-share   
(denken – austauschen – Vorstellen)

think-Pair-share ist eine einfache methode, die man in vielen unterrichtssitu-
ation einsetzen kann. übt sie und erprobt sie im unterricht.
1. think: zuerst setzt sich jeder und jeder allein mit einer aufgabe auseinan-

der und schreibt auf, was ihr oder ihm dazu einfällt
2. pair: danach wählt jede und jeder eine lernpartnerin oder einen lern-

partner. stellt euch gegenseitig vor, was ihr aufgeschrieben habt, 
ergänzt und korrigiert es. so kann sich jede oder jeder sicher sein, 
dass nicht ganz falsch sein dürfte, was jetzt auf dem Papier steht.

3. share: nun tauscht ihr euch mit einem anderen Paar aus oder ihr stellt 
gleich allen aus der lerngruppe vor, was ihr erarbeitet habt. 

regeln auf der grundlage von „kinderrechten“
(Kinderrechtskonvention der UN; gilt für Kinder und Jugendliche 
von 0–18 Jahren) 

Ist euch auch schon aufgefallen, dass regeln in der schule häufig missachtet 
werden – und das nicht nur von euch? es macht mehr sinn, wenn regeln ge-
meinsam verabredet und ausgehandelt werden: Je weniger regeln aufgestellt 
werden, desto eher können diese auch eingehalten werden. sind regeln ein-
mal vereinbart, so ist es eine ehrensache, diese einzuhalten. Wer vereinbart 
die regeln? regeln für die klasse könnt ihr im klassenrat verabreden. natürlich 
überlegt ihr auch, was gemacht werden soll, wenn einer von euch gegen die 
aufgestellten regeln verstößt. regeln für die gesamte schule können z. b. in 
der schülerversammlung aufgestellt werden. manche schule bilden auch eine 
aushandlungsrunde zwischen schülerinnen und schülern, eltern und Pädago-
ginnen und Pädagogen. das ist sehr erfolgreich. 
Gemeinsam erarbeitete regeln schaffen Vertrauen und erleichtern die Verant-
wortungsübernahme. 

Schaut euch die Rechte an, die in die Kinderrechtskonvention aufge-
nommen wurden. Wählt die aus, die für euch wichtig sind. Entwickelt 
Regeln, mit denen diese Rechte im Schulalltag verwirklicht werden 
können. Überlegt euch Maßnahmen, wie diese Rechte durchgesetzt 
werden können.

Quelle für die „Kinderrechte“: Hands for Kids (2010)

M 6
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klassenrat

all eure anliegen, wie z. b. euer miteinander und eure konflikte, Projekte, lern-
vorhaben, gemeinsame aktivitäten – vom Wandertag bis zur klassenfahrt – 
werden von euch gemeinsam im klassenrat diskutiert und entschieden. der 
klassenrat ist eine regelmäßige Gesprächsrunde und wird von euch allein ge-
staltet. eure Pädagoginnen und Pädagogen sind hier gleichberechtigte Partner. 
es gibt allerdings auch themen, die nicht im klassenrat verhandelbar sind. dar-
über solltet ihr euch informieren. eure schülervertretung kann dabei helfen.
Wichtige entscheidungen über die Gestaltung der klassengemeinschaft könnt 
ihr auf jeden fall selbst treffen. damit übernehmt ihr auch die Verantwortung 
für das eigene lernen und die Gestaltung der schule. Ihr lernt demokratie in 
eurem schulalltag.
der klassenrat tagt wöchentlich unter dem Vorsitz von einer oder einem von 
euch. er kann aber auch durch ein mädchen und einen Jungen geleitet werden. 
auf jeden fall sollten alle einmal dran sein. es gibt folgende Verantwortlichkei-
ten: leitung, Protokollführung, Zeit-, regel- und redewächter und beobachter. 
alle haben die möglichkeit, ihre anliegen im klassenrat vorzutragen. die anlie-
gen werden (in der regel) im laufe der Woche schriftlich eingereicht.

die leitung des klassenrats 
• leitet den ablauf der sitzungen und die diskussion und
• nimmt die schriftlich formulierten anliegen einzelner schülerinnen und 

schüler entgegen und stellt diese zur diskussion.

dabei ist es wichtig, dass möglichst ein konsens ausgehandelt wird, denn bei 
einer abstimmung gibt es immer „unterlegene“. die schülerin oder der schü-
ler, die oder der das Protokoll führt, hält die entscheidungen des klassenrats 
schriftlich fest.
Ihr solltet darauf achten, dass der klassenrat regelmäßig durchgeführt wird 
und regeln eingehalten werden wie 

• jede und jeder darf zu Wort kommen
• andere meinungen sind von allen zu respektieren.

Jede klassenratssitzung hat ein festes ritual: 
• anerkennungsrunde
• Prüfung, ob die entscheidungen umgesetzt wurden
• festlegung der zu besprechenden themen mit diskussion und  

beschluss/konsens und
• abschlussrunde

überlegt gemeinsam, welche regeln ihr aufstellen wollt, damit der klassenrat 
ein erfolg wird. Im Internet findet ihr zahlreiche anregungen.

M 8
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Informiert euch über Konzepte und Erfahrungen mit dem Klassenrat. 
Ihr könnt euch auch noch umfassender über den Klassenrat infor-
mieren oder euch eine Fortbildung organisieren oder im Internet 
recherchieren.
Überlegt in eurer Lerngruppe, ob ihr vorschlagen wollt, einen Klassen-
rat einzuführen.

Deliberation

die deliberation ist eine strukturierte Gesprächsform. In der regel sitzen acht 
bis zwölf Personen in einem kreis zusammen und sprechen über ein kontro-
verses thema, zu dem sie eine entscheidung treffen bzw. eine lösung finden 
wollen.
alle erhalten (z. b. drei) Punkte für drei redebeiträge. Wenn einer von euch 
sprechen möchte, nimmt sie oder er einen Punkt und legt ihn vor sich hin. 
niemand von euch ist zum sprechen verpflichtet. 
hat eine oder einer von euch das Gefühl, dass die diskussion zu schnell ist und 
vielleicht über wichtige aspekte hinweggeht, kann sie oder er den Gong schla-
gen. dann müssen alle für 30 sekunden schweigen, bevor das Gespräch wieder 
aufgenommen wird.
eure Gruppe bestimmt, wann die diskussion beendet wird. es muss kein ein-
vernehmliches ergebnis erzielt werden.

Diskutiert in eurer Gruppe, ob ihr mit dieser Methode möglicherweise 
schwierige Situationen in der Klasse bearbeiten wollt. Informiert euch 
ausführlich über diese Methode.

lernpartner-/ mentorensystem

Gleichaltrige oder ältere Jugendliche können euch beim lernen als Pate oder 
Patin zur seite stehen. sie wissen häufig besser als die Pädagoginnen und Päd-
agogen, was genau es schwierig macht, bestimmte sachverhalte zu verstehen 
oder aufgaben zu bearbeiten und können deshalb hilfestellung oder gute tips 
geben. beide, eure lernpartnerin oder lernpartner und ihr, können aus der Zu-
sammenarbeit einen Vorteil ziehen. anstelle des begriffs „lernpartnerin/ lern-
partner“ wird auch der begriff mentorin/mentor, d. h. betreuer verwendet.
Ihr durchdenkt sachverhalte noch einmal neu, wenn ihr sie eurem lernpart-
ner oder eurer lernpartnerin erklärt. möglicherweise seid ihr auch stolz, wenn 

M 9
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ihr einen sachverhalt versteht und mit eigenen Worten wiedergeben könnt. 
Jugendliche sind tendenziell eher bereit, anregungen und Vorschläge von ei-
nem anderen Jugendlichen aufzunehmen als von einer Pädagogin oder einem 
Pädagogen. 

Überlegt in eurer Gruppe, ob ihr in eurer Klasse ein System von 
Lernpartnern und / oder Mentoren einführen wollt. Informiert euch 
ausführlich über dieses System. 

logbuch

so wie in der seefahrt im logbuch die route eines schiffes verzeichnet und 
wichtige ereignisse an bord aufgeschrieben werden, kann jede und jeder von 
euch ihren oder seinen stand des lernens im logbuch dokumentieren. Gleich-
zeitig ersetzt es mitteilungsheft, hausaufgabenheft, entschuldigungszettel. 
für jede Woche entwickelt jede und jeder ein Ziel und überlegt, was sie oder 
er tun muss, um es zu erreichen. das trägst sie oder er auf die entsprechende 
Wochenseite ein. man kann auch – neben anderem – die hausaufgaben oder 
die Planung für selbstständig zu bearbeitende unterrichtseinheiten eintragen. 
am ende der Woche schätzt man sich selbst ein, ob man seine Ziele erreicht 
hat. anschließend lässt man sich von der Pädagogin oder dem Pädagogen ein 
schriftliches feedback im logbuch geben. die eltern müssen aber diese Wo-
chenseite auch unterschreiben. darüber hinaus hat das logbuch natürlich noch 
andere rubriken.
Was bringt die arbeit mit dem logbuch? man lernt besser, da man sich ein 
Ziel steckt und dieses konkret anstrebt. durch die selbsteinschätzung und das 
feedback verbessert und belohnt man sich. 

Beschafft euch ein Logbuch und informiert euch über Erfahrungen an-
derer Schülerinnen und Schüler sowie Pädagoginnen und Pädagogen 
aus der Arbeit mit dem Logbuch. Diskutiert in eurer Gruppe, ob ihr es 
einsetzen wollt. 

M 11
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lernwerkstatt

In der lernwerkstatt könnt ihr selbstständig arbeiten. mit einer Vielzahl von 
materialien und aufgaben lernt jeder individuell.
durch das „chefprinzip“ ist jeder von euch experte für eine aufgabe. die exper-
tin oder der experte kann das ergebnis beurteilen und andere können sich bei 
ihrer arbeit beraten lassen. über ihren oder seinen tisch gehen alle arbeiten 
zu dieser aufgabe.
für die arbeit müssen euch die Pädagogin oder der Pädagoge aufgaben, ord-
ner mit den materialien und kontrolllisten vorbereiten. Ihr könnt aus einem 
rahmenthema auch aufgaben wählen oder auch eigene aufgaben und mate-
rialien einbringen.
In der lernwerkstatt lernt ihr das selbstgesteuerte lernen. sie macht sichtbar, 
dass die Verantwortung für das lernen in euren händen liegt.

Diskutiert in eurer Gruppe, ob ihr mit dieser Methode arbeiten wollt. 
Informiert euch ausführlich über diese Methode.

portfolio

Wenn ihr euer lernen weitgehend selbsttätig und selbstverantwortlich gestal-
ten wollt, ist das Portfolio ein „muss“. es gibt dafür unterschiedliche formen 
und funktionen, zwei davon sollen hier vorgestellt werden:
Portfolio für eine forschungsaufgabe: Zu einem rahmenthema entwickelt jede 
und jeder für sich oder in der Gruppe eine forschungsfrage, die dann ausgearbei-
tet wird. man führt die untersuchung selbstständig durch und sammelt materi-
alien und eigene ausarbeitungen zu dieser frage im Portfolio. Zum schluss wählt 
man die materialien und ausarbeitungen aus, die einem am wichtigsten sind und 
die arbeit am besten veranschaulichen. dazu schreibt man einen kommentar.
Portfolio als entwicklungsportfolio: man zeigt die eigene lernentwicklung zu 
einem thema. man sammelt wiederum sämtliche materialien zu dem thema 
und wählt die treffendsten aus. die auswahl wird kommentiert und man schätzt 
schriftlich ein, was man im Verlauf der arbeit an diesem thema gelernt hat. 
ein Portofolio kann nach vereinbarten kriterien auch beurteilt und bewertet 
werden. 

Diskutiert in eurer Gruppe, welche der beiden Formen euch besser 
gefällt und ob ihr für ein Thema mit dem Portfolio arbeiten wollt. 
Informiert euch ausführlich über diese Methode.

M 12
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lernvertrag

lernverträge werden zwischen einer schülerin oder einem schüler, den Pä-
dagoginnen und Pädagogen und den eltern abgeschlossen. nach einer ge-
meinsamen beratung legt die schülerin oder der schüler die Ziele selbst fest. 
es wird gemeinsam vereinbart, welche unterstützung die schülerin oder der 
schüler braucht, um diese Ziele zu erreichen. Gemeinsam wird festgelegt, wo-
ran alle erkennen können, ob das Ziel erreicht wurde. schließlich wird verein-
bart, wann der erfolg überprüft werden soll. 

Überlegt in eurer Gruppe Situationen in eurer Klasse, in der ein solcher 
Lernvertrag sinnvoll sein könnte. Im Internet findet ihr unterschiedliche 
Lernverträge, schaut sie euch an, es ist interessant, was so vereinbart 
wird (siehe 3).

lernplan

dies ist ein hilfsmittel zur Planung und überwachung der eigenen arbeit, z. b. 
der arbeit an einem unterrichtsthema, die vollständig selbstständig durchge-
führt wird. Ihr erhaltet ein formular, in das ihr alle arbeitsschritte und die ter-
minplanung eintragt. dazu gibt es einige fragen wie z. b. 

• „Was könnte mir besonders schwerfallen?“ 
• „Was wird mir vermutlich leichtfallen?“ 
• „Was ist mein persönliches Ziel bei diesem thema?“
• Wie gehe ich vor?
• Wie will ich meine ergebnisse der klasse vorstellen?
• Wann muss ich mit meiner arbeit fertig sein?

mit diesen fragen durchdenkt ihr den arbeitsprozess schon einmal im Voraus. 
der lernplan liegt dann während der arbeit immer griffbereit, damit ihr eure 
arbeitsfortschritte laufend kontrollieren könnt.

Diskutiert in eurer Gruppe, ob euch ein Lernplan beim Lernen hilfreich 
sein kann. Schaut euch Beispiele an und informiert euch über weitere 
Einzelheiten des Konzepts und seiner möglichen Wirkung (siehe 3).

M 14
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feedback 

„Ich habe heute gut mit dir arbeiten können.“ – „Ja, es hat mir auch spaß ge-
macht.“ du gibst jemanden eine rückmeldung und er gibt dir eine. das wird 
feedback genannt.
es erfolgt nach klaren regeln: 
die rückmeldung erfolgt unmittelbar und direkt; sie wird als Ich-botschaft for-
muliert. sie enthält die Wahrnehmung desjenigen, der das feedback gibt. es 
soll immer konstruktiv formuliert werden. bei der rückmeldung achte darauf, 
dass du etwas zum Verhalten und nicht über die Person sagst. du kannst fol-
gendermaßen vorgehen, wenn du einer anderen Person ein feedback geben 
willst:

• formuliere eine „Ich-botschaft“, trenne Verhalten bzw. leistung von der 
Person 

• formuliere zunächst eine positive einschätzung 
• dann kannst du auch eine kritische einschätzung geben, die aber kons-

truktiv formuliert werden soll. sie enthält einen Wunsch, wie du dir die 
Veränderung des Verhaltens vorstellst

• die bzw. der angesprochene unterbricht den feedback-Geber nicht, son-
dern kann anschließend nachfragen

• die bzw. der angesprochene antwortet nicht mit rechtfertigungen, son-
dern lässt die äußerungen so stehen

feedback könnt ihr euch als schülerinnen und schüler untereinander geben, 
aber auch das feedback mit euren Pädagoginnen und Pädagogen ist sinnvoll. 
das schafft eine vertrauensvolles lernklima.

Für euch könnte interessant sein, Feedback zum Unterricht einzufüh-
ren. Dazu würde gehören, dass ihr euch gegenseitig und auch eurer 
Pädagogin oder eurem Pädagogen eine Rückmeldung zum Inhalt, 
zum Lernverhalten und zur Unterrichtsgestaltung gebt. Anschließend 
sammelt ihr die Vorschläge und Wünsche. 

systematisches feedback mit elektronischer auswertung 
mithilfe eines systematischen und beteiligungsorientierten austauschs zur 
Qualität von unterricht aus sicht von schülerinnen und schülern sowie lehr-
kräften stellt das schüler-Pädagogen-feedback folgende fragen:

• Wie entwickeln Pädagoginnen und Pädagogen mit den Schülerinnen und 
Schülern gemeinsam den Unterricht weiter?

• Wie kann Unterrichtsevaluation dauerhaft zu Haltungsänderungen 
sowohl bei Schülerinnen und Schülern als auch bei Pädagoginnen und 
Pädagogen führen?

• Wie übernehmen Schülerinnen und Schüler Verantwortung für ihr eige-
nes Lernen?

M 16
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dies erfolgt durch einen austausch darüber, wie unterricht von beiden seiten 
wahrgenommen wird und welchen Veränderungsbedarf es gibt. hier werden 
die schülerinnen und schüler gehört und in die Verantwortung genommen. sie 
treten mit den lehrenden in einen dialog ein und gewinnen dadurch nicht nur 
einfluss auf die unterrichtsgestaltung, sondern auch kompetenzen hinsichtlich 
der reflexion des eigenen lernverhaltens.
mit einem Programm können die einschätzungen elektronisch ausgewertet 
werden.
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mögliche items

 „Ich habe den eindruck, dass wir schülerinnen und schüler von der 
 lehrerin bzw. dem lehrer geachtet und geschätzt werden. 

 Wenn ich konflikte oder Probleme habe, kann ich damit zu meiner 
 lehrerin bzw. meinem lehrer gehen. 

 Ich fühle mich von meiner lehrerin bzw. meinem lehrer gerecht 
bewertet. 

 die lehrerin oder der lehrer verweist auf Zusammenhänge mit den 
Inhalten anderer fächer. 

 die lehrerin oder der lehrer verbindet neue sachverhalte mit stoff, den 
wir schon gelernt haben. 

 Wenn wir etwas nicht verstehen, wird es noch einmal erklärt. 
 unsere lehrerin oder unser lehrer bespricht mit uns, was wir lernen 

sollen und warum wir es lernen sollen. 
 es ist wichtig, dass ich meine hausaufgaben erledige, denn sie werden 

in diesem fach regelmäßig kontrolliert. 
 die lehrerin oder der lehrer geht auf Vorschläge und anregungen von 

uns schülerinnen und schülern ein.
 die lehrerin oder der lehrer interessiert sich für meinen lernfortschritt. 
 es wird uns beigebracht, wie wir das lernen lernen können. 
 Wir werden in diesem unterricht angehalten, Inhalte selbstständig zu 

erarbeiten und zu präsentieren. 
 In diesem unterricht herrscht eine angenehme atmosphäre. 
 In diesem unterricht gibt es bestimmte regeln, an die wir uns halten 

müssen. 
 die lehrerin oder der lehrer setzt verschiedene unterrichtsformen ein 

(Gruppenarbeit, Partnerarbeit, stuhlkreis etc.) 
 die lehrerin oder der lehrer gibt uns unterschiedliche aufgaben –  

je nach unserem können. 
 In meiner klasse fühle ich mich wohl. 
 In meiner klasse unterstützen wir uns gegenseitig.“

Quelle: Schreiber/Kliewe/Witt (2007)
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iii. medien – links – kontakte

1. wie partizipativ ist unsere klasse?

stärken- und ressourcen-analyse
www.gesunde-schulen.ch/data/data_199.pdf (20.08.10)

blitzanalyse durch zielscheibe
www.qis.at/qis.asp?dokument=33&reihenfolge=1 (20.08.10)
www.netzwerk-schulentwicklung.de/html/evaluation.html (20.08.10)

mind-map
www.zeitzuleben.de/artikel/denken/mindmapping-erstellen.html (20.08.10)

Vierfelderanalyse
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/2779.html (20.08.10)

zukunftswerkstatt
www.sowi-online.de/reader/methoden/lexikon/zukunftswerkstatt.htm 
(20.08.10)

2. wir nehmen den unterricht selbst in die hand!

kooperatives lernen
green, kathy; green, norm (2005): kooperatives lernen im klassenraum und 

im kollegium; das trainingsbuch. seelze.
www.kooperatives-lernen.de (20.08.10)
www.iqesonline.net/index.cfm?id=5b40c64e-e0c6-b4e6-2902-

9c1a8ea4b839 (20.08.10)

soziales lernen
klein, Elke; timm, karl-heinz (2004): soziales lernen in der schule – schule 

als sozialer erfahrungsraum. Potsdam (vergriffen)
download unter:  
www.kobranet.de/kobranet/index.php?uid=913 (20.08.10);  
www.blk-demokratie.de/materialien/praxisbausteine/bausteine/
soziales-lernen-als-baustein-des-schulprogramms-nordrhein-westfalen.
html (20.08.10)

lisum (hrsg.) (2009): berlin – brandenburger anti-Gewalt-fibel. aktuelle 
hilfe – nachhaltiges handeln. ludwigsfelde.
download unter: www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de/
antigewaltfibel.html (20.08.10)
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selbstgesteuertes lernen
killus, Dagmar (2005): selbstgesteuertes lernen in lern-, Interessen- und 

erfahrungsangebote an schulen mit Ganztagsangebot, ludwigsfelde
download unter: www. ganztag-blk.de/ stichwort expertisen (08.09.10)

zöllner, hermann; Vogel, Jutta; Vollstädt, witlof (2008): baustein 1: 
selbstgesteuertes lernen in: lernen für den Ganztag. modul 08: 
Individuelle förderung – chancen, möglichkeiten, anforderungen. 
ludwigsfelde.
download unter: www.ganztag-blk.de/ganztags-box/cms/upload/
ind_foerderung/pdf/selbstgesteuertes_lernen_text.pdf (08.09.10)
www.learn-li-ne.nrw.de/angebote/selma/medio/grundlegendes/
vortraegeaufsaetze/friedrich/friedrich.pdf (08.09.10)

prinzip von think-pair-share 
siehe kooperatives lernen

regeln auf der grundlage von kinderrechten
aJC, degede, lisum, raa brandenburg (hrsg.) (2010): hands for kids, berlin, 

ludwigsfelde, Potsdam.
download unter www.degede.de (20.08.10)

klassenrat
blum, Eva; blum, hans-Joachim (2006): der klassenrat. Ziele, Vorteile, 

organisation. mülheim a. d. r.
Edelstein, wolfgang; frank, susanne; sliwka, anne (hrsg.) (2009): Praxisbuch 

demokratiepädagogik, bonn, Weinheim, s. 54 ff.
www.blk-demokratie.de/materialien/demokratiebausteine/

programmthemen/klassenrat.html (20.08.10)
www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de/klassewerdenklassesein.html? 

&0= (20.08.10)
www.buddy-ev.de/download/buddy_Projekt/Praxishilfe_klassenrat.pdf 

(20.08.10) 
Weitere anregungen von einzelnen schulen finden sich über eine 
recherche im Internet.

Deliberation
http://blk-demokratie.de/materialien/beitraege-zur-demokratiepaedagogik/

sliwka-anne-2005-das-deliberationsforum-eine-neue-form-des-
politischen-lernens-in-der-schule.html?0= (20.08.10)

http://blk-demokratie.de/materialien/praxisbausteine/bausteine/
deliberationsforum-ein-interdisziplinaeres-projekt-in-der-
sekundarstufe-1-berlin.html?0= (20.08.10)

http://blk-demokratie.de/schulen/schulen-be/john-f-kennedy-schule-
deliberationsforum-an-der-john-f-kennedy-schule-06062005.html?0= 
(20.08.10)
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Edelstein, wolfgang; frank, susanne; sliwka, anne (hrsg.) (2009): Praxisbuch 
demokratiepädagogik. bonn/Weinheim.

lernpartner-/ mentorensystem
www.der-schuelercoach.de (20.08.10)
www.buddy-ev.de (20.08.10)
www.buergerstiftung-pfalz.de/page.php?id=12 (20.08.10)
faller, kurt; kneip, winfried (2007): das buddy-Prinzip. soziales lernen mit 

system. düsseldorf.

logbuch
download unter:
www.bildungsserver.berlin-branden-burg.de/fileadmin/bbb/schule/

schulformen_und_schularten/ganztagsschulen/handreichung_
umgang_mit_dem_logbuch.pdf (20.08.10)

www.gs-winterhude.hamburg.de (20.08.10)

lernwerkstatt
schiller, sabine (2006): lernwerkstatt. damit keiner untergeht. hamburg.
www.sabineschiller.de (07.09.10)
zöllner, hermann; Vollstädt, witlof; Vogel, Jutta; breuer, anne; 

rindt, ingeborg; keilwagen, Doris (2008): Individuelle förderung. 
chancen, möglichkeiten, anforderungen. ludwigsfelde.
download unter: www.ganztag-nrw.de/movies/modul_08.pdf 
(07.09.10)

portfolio
schwarz, Johanna; Volkwein, karin; winter, felix (hrsg.) (2008): Portfolio im 

unterricht: 13 unterrichtseinheiten mit Portfolio. seelze
www.methodenpool.uni-koeln.de/portfolio/frameset_portfolio.html 

(20.08.10)

lernvertrag
download unter:
www.lehridee.de/data/doc/id_315/lernkontrakt.pdf (20.08.10)
www.learn-line.nrw.de/angebote/eps2/arbeitsblatt-12.html (20.08.10)

lernplan
zöllner, hermann; Vogel, Jutta; Vollstädt, witlof (2008): baustein 1: 

selbstgesteuertes lernen in: lernen für den Ganztag. modul 08: 
Individuelle förderung – chancen, möglichkeiten, anforderungen. 
ludwigsfelde.
download unter: www.ganztag-blk.de/ganztags-box/cms/upload/ind_
foerderung/pdf/selbstgesteuertes_lernen_text.pdf (20.08.10)
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feedback
download unter: 
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbs/schule/
mitwirkung/elternbeirat/fb_lehrer-schueler.pdf (20.08.10) 
www.phil.uni-sb.de/~jakobs/wwwartikel/feedback/index.htm 
(20.08.10)

schreiber, Dagmar; kliewe, anke; witt, katja (2007): es geht doch um die 
kinder: Wenn eltern und schule gemeinsame sache machen … eine 
arbeitshilfe zur feedback-kultur. berlin. 
www.ganztaegig-lernen.org/www/web92.aspx (20.08.10)
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liebe mitglieder der steuergruppe,

in diesen materialien wird dargestellt, wie sie in der steuergruppe als Pädago-
ginnen und Pädagogen, eltern und schülerinnen und schülern ihre beteiligung 
in der schule schrittweise erweitern können:

• durch eine institutionalisierte diskussion wichtiger entwicklungsauf-
gaben der schule durch Pädagoginnen und Pädagogen, eltern und 
schülerinnen und schüler:  
I. Partizipation als kern der schulkultur 

• durch Verfahren der evaluation und auswertung ihrer ergebnisse: 
II. Qualitätssicherung einer partizipativen schulkultur

Im folgenden werden methoden überblickartig vorgestellt. für die umsetzung 
kann es sinnvoll sein, sich unterstützung durch externe beratung zu suchen. es 
gibt spezialistinnen und spezialisten in verschiedenen Verbänden und orga-
nisationen, die dafür geeignet sind. adressen von kontakten sind zu finden in 
dem dritten abschnitt „medien – links – kontakte“.

aufbau
i.  partizipation als kern der schulkultur

• klassenrat – einführung in allen klassen der schule (m 17) 
• feedback für die ganze schule (m 18)
• Gerechte Gemeinschaftsschule / just community (m 19)
• schulparlament (m 20)
• aushandlungsgruppe (m 21)
• open space (m 22)

ii. Qualitätssicherung einer partizipativen schulkultur
• demokratieaudit (m 23)

iii.  medien – links – kontakte
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i. partizipation als kern der schulkultur

 
klassenrat –  

Einführung in allen klassen der schule

eine hands-schule, die den anspruch hat, dass kinder und Jugendliche durch de-
mokratische entscheidungsprozesse partizipativ handelnd lernen und gemein-
same erfahrungen in der umsetzung von entscheidungen sammeln, ist klug 
beraten, hierzu den klassenrat als organisationsform und lernarrangement für 
alle klassen der schule einzurichten. Im klassenrat werden alle themen – die 
gruppendynamisch für die Jugendlichen relevant sind, um die individuelle und 
die gemeinschaftliche lernsituation zu verbessern – diskutiert, entschieden, 
umgesetzt und evaluiert. dazu gehören neben konflikten und konfliktmanage-
ment auch Verfahrensweisen zum gewaltfreien umgang und der kommunika-
tion miteinander und lernprojekte bis hin zum service-learning. 
die klassenlehrerin bzw. der klassenlehrer agiert im klassenrat gleichberechtigt 
und hat kein Vetorecht. allerdings werden bei der einführung des klassenrates 
Ziele und aufgaben transparent gemacht und geklärt: es gibt „dinge“, die ver-
handelbar sind und welche, die nicht durch den klassenrat „verrückbar“ sind. 
es wird auch aufgezeigt, dass mit zunehmender Verantwortung der schülerin-
nen und schüler der entscheidungsspielraum wachsen kann. ausgenommen 
sind dabei Vorgaben für die gesamte schule bzw. durch die schulverwaltung 
festgesetzte sachverhalte. 
der klassenrat arbeitet dehierarchisiert: eine schülerin bzw. ein schüler mo-
deriert die jeweilige sitzung verantwortlich nach einer festgelegten struktur. 
diese wie alle anderen Verantwortlichkeiten (leitung, Protokollführung, Zeit-, 
regel- und redewächter und beobachter) rotieren wöchentlich oder nach ei-
nem verabredeten Zeitraum.
um die Interessen der klasse im Jahrgang bzw. in der schule zu vertreten, wer-
den aus ihrer mitte klassenvertreter gewählt. diese vertreten die klasse in der 
schülervertretung der schule bzw. dem schulparlament und informieren über 
Vorhaben aus der schülervertretung. 
die Philosophie des lernarrangements klassenrat basiert zum einen laut der 
freinet-Pädagogik auf selbstorganisation und eigenverantwortung und zum 
anderen in der tradition der Individualpsychologie auf einem demokrati-
schen miteinander, das geprägt ist durch die achtung der Würde des ande-
ren, durch selbstachtung, respektvollen umgang miteinander und teilung von 
Verantwortung. 
der klassenrat kann zwar in einzelnen klassen als Insellösung ohne instituti-
onelle absprache eingeführt werden. da es aber sinnvoll ist, wöchentlich ein 
festes Zeitfenster (45 bis 50 minuten) für den klassenrat vorzusehen, sollte die 
einführung in einer gesamten Jahrgangsstufe bzw. in der schule insgesamt je 
nach diskussionsstand bei der schüler-, eltern- und lehrerschaft erfolgen. 

M 17
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die steuergruppe kann sich bei der einführung des klassenrats in der sekun-
darstufe I bereits auf erfahrungen von Jugendlichen aus den Grundschulen 
stützen, die den klassenrat als organisationsform eingeführt haben. darüber 
hinaus gibt es auch erfahrungen in sekundarschulen sowie geeignetes filmma-
terial und Praxisbeispiele. ein breiter diskussionsprozess in allen schulischen 
Gremien, begleitet durch fortbildungen für die schüler- und lehrerschaft, si-
chert die einführung und eine qualitative Weiterentwicklung und verhindert, 
dass der klassenrat sich auf einen ort von moralpredigten und belehrungen 
reduziert.
teilhabe zahlt sich aus: Jugendliche entwickeln im klassenrat demokratische 
kompetenzen und gestalten eigenverantwortlich eine demokratische schul-
kultur. sie üben im schulalltag einen respektvollen umgang miteinander und 
mit den erwachsenen ein und identifizieren sich mit der schule und mit dem 
schulischen lernen. das schulklima und die schulischen leistungen verbessern 
sich erheblich. 

feedback für die ganze schule  

feedback geben und nehmen fordert von allen beteiligten in einer schule eine 
partnerschaftliche haltung, eine wertschätzende reflektierte kommunikation 
und die bereitschaft zu einer konstruktiven streitkultur. 
Im rahmen der auswertung des blk-Programms „demokratie lernen und leben“ 
hat das fontane-Gymnasium in rangsdorf eine beispielhafte feedback-kultur 
entwickelt. die Verantwortlichen des Programms in der schule beschreiben ihr 
Vorhaben folgendermaßen: „anhand präzise formulierter fragestellungen ga-
ben die schülerinnen und schüler ein feedback u. a. zur Verständlichkeit des 
unterrichts, zu unterrichtsmethoden, zum umgang mit konflikten, dem ein-
gehen der Pädagoginnen und Pädagogen auf ihre schülerinnen und schüler, 
zu lernmethoden sowie zu positiven und negativen aspekten des schullebens. 
die Pädagoginnen und Pädagogen ihrerseits schätzten gleichzeitig sich selbst in 
den o. g. bereichen ein. In vertraulichen Gruppenbesprechungen wurden beide 
einschätzungen nebeneinander gestellt. Wie sich herausstellte, eine lohnende, 
wenn auch für manche neue und schwierige erfahrung.
das Vorhaben „feedbackkultur“ lebt von der überzeugung, dass unterricht vor 
allem besser wird durch kommunikation – kommunikation darüber, was gut 
und was schlecht läuft und was verbesserungswürdig ist. der austausch muss 
verletzungsfrei und konstruktiv geschehen. und es müssen Gesprächsanlässe 
geschaffen werden, systematisch, regelmäßig, alle beteiligten einbeziehend. 
die gegenseitigen rückmeldungen zu einer kultur werden zu lassen, setzt da-
bei einen austausch aller beteiligten an der schule voraus. so haben auch die 
Pädagoginnen und Pädagogen die möglichkeit, die arbeit der schulleitung ein-

M 18
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zuschätzen, ebenso können eltern regelmäßig schulische aspekte beurteilen 
und eigene mitwirkungsmöglichkeiten nutzen. 
das ergebnis: schülerinnen und schüler, die sich ernst genommen fühlen, Ver-
änderungen des unterrichtsstils bei einer reihe von Pädagoginnen und Päd-
agogen, konstruktive mitarbeit von eltern, größere Zufriedenheit aller. und 
nicht zuletzt die begründete hoffnung, dass auch die leistungsfähigkeit der 
schule insgesamt steigt.
um die auswertung der befragungen zu erleichtern, hat die schule ein Ver-
fahren zur online-auswertung entwickelt, das über den Verein „democaris 
e. V.“ anderen schulen zur Verfügung gestellt wird. über die Internetadresse  
www.democaris.de kann man kontakt aufnehmen.

gerechte gemeinschaftsschule/ 
just community

schülerinnen und schüler werden angeleitet, ihre eigenen entscheidungen 
auch mit ihren Wertvorstellungen zu begründen. dabei entwickeln sie ihre ei-
genen Werte, normen und haltungen weiter.
die dilemma-diskussion ist eine für dieses schulmodell wichtige methode. 
schülerinnen und schüler entwickeln hierbei die fähigkeit, konflikte und Wi-
dersprüche in der schule auf die zugrundeliegenden Werte hin zu analysieren 
und lösungen zu finden. dilemma-diskussionen zu themen der lerngruppe 
werden regelmäßig in der eigenen lerngruppe und für die übergreifenden the-
men, die alle schülerinnen und schüler der schule betreffen, in sog. „Gemein-
schaftssitzungen“ durchgeführt.

Vermittlungs- 
ausschuss

dilemmata- 
diskussion im  
klassenraum

supervision und  
Weiterbildung

Gemeinschafts-
sitzungen

Vorbereitungs-
gruppe

Abb. 1: Struktur einer gerechten Gemeinschaftsschule

Witt (2006)

M 19
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In der „Gerechten Gemeinschafts-schule“ werden wichtige entscheidungen von 
allen beteiligten in Gemeinschaftssitzungen getroffen. Vorbereitungsgruppe 
und Vermittlungsausschuss ermöglichen einen effektiven ablauf der Gemein-
schaftssitzungen. für die Pädagoginnen und Pädagogen werden begleitende 
supervisionen und fortbildungen angeboten.
das fundament ist die reflexion sozialer, moralischer und politischer erfah-
rungen im schulischen leben. kooperatives lernen, lernen in Projekten, der 
klassenrat, die dilemma-diskussion und die lernwerkstatt mit „chefsystem“ 
ermöglichen solche erfahrungen auch im unterricht.

schulparlament

mit dem schulparlament wird eine Institution geschaffen, in der alle pädagogi-
schen belange der schule thematisiert und diskutiert werden sollen.
durch das schulparlament soll demokratie erlebbar gemacht und allen betei-
ligten größere mitbestimmung im schulalltag ermöglicht werden. das modell 
kann innerhalb der bestehenden rechtlichen rahmenbedingungen umgesetzt 
werden.
Im schulparlament wird die schulinterne kommunikation intensiviert, indem 
der dialog aller beteiligten Gruppen gefördert wird. alle Gruppen können ihre 
Interessen artikulieren. dadurch wird der erfahrungsaustausch von Jugend-
lichen unterschiedlichen alters über die schulrelevanten angelegenheiten 
institutionalisiert.
ein schulparlament wird aus allen an der schule beteiligten Gruppen in drit-
telparität gebildet. aus diesem kreis wird ein Präsidium gewählt, das aus je 
zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter der schülerinnen und schüler, eltern und 
Pädagoginnen und Pädagogen besteht, die die sitzungen vorbereiten, proto-
kollieren und leiten. 
demokratie als lebensform wird für die einzelnen schülerinnen und schüler er-
lebbar gemacht: über die lösung schulischer Probleme innerhalb und zwischen 
den beteiligten Gruppen entwickeln sie Verantwortung und eigene Problem-
lösefähigkeit. Wichtig ist es auch, erfahrungen mit dem delegationsprinzip zu 
gewinnen.
da auch die eltern in das schulparlament eingebunden sind, entsteht eine neue 
Qualität der elternkooperation.

M 20
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aushandlungsgruppe 

die aushandlungsgruppe ist eine einrichtung der schule, in der eltern, nichtpä-
dagogische mitarbeiterinnen und -mitarbeiter, Pädagoginnen und Pädagogen 
sowie schülerinnen und schüler langfristige aufgaben aushandeln, die auf den 
gemeinsamen Vorstellungen zur entwicklung der schule beruhen. 
der aushandlungsprozess unterscheidet sich von einem tradierten Gremium 
mit mehrheits-/minderheitenvoten – es gibt keine „Gewinner“ und „Verlierer“, 
– sondern es wird nach dem konsensprinzip verfahren. das kann auch bedeu-
ten, so lange zu diskutieren, bis einigkeit unter den beteiligten herrscht. das 
aushandeln von entscheidungen bedarf der übung, deshalb sollte es zunächst 
mit moderatorinnen und moderatoren erfolgen. 
durch die aushandlungsgruppe erweitern schülerinnen und schüler und die 
eltern ihre Partizipation in der schule.
eine aushandlungsgruppe ist eine einrichtung direkter demokratie.

open space

open space ist eine methode, die auch zur Gestaltung von konferenzen einge-
setzt wird und die dem austausch, der Verständigung, der konsensbildung und 
Wissenserweiterung dient. alle beiträge stammen von den teilnehmerinnen 
und teilnehmern selbst. mittlerweile ist diese methode auch ein Instrument 
der schulentwicklung geworden.
allein das leitthema der open-space-konferenz ist vorher festgelegt. ansons-
ten folgt die methode dem Prinzip der selbstorganisation. Vorgegeben sind 
lediglich ein Verfahren sowie eine zeitliche struktur. die tagesordnung wird 
von den teilnehmenden zu beginn der konferenz selbst erstellt.
abwechselnd wird in Großgruppen und kleinen Gruppen gearbeitet. Jedes the-
ma, das von einer teilnehmerin oder einem teilnehmer im kontext des leit-
themas für wichtig erachtet wird, wird behandelt, sofern diese oder dieser die 
diskussion dafür in die hand nimmt und sich weitere Interessenten zur arbeit 
an der thematik finden. 
In einer Vorbereitungsgruppe wird das leitthema formuliert, das sich mögli-
cherweise aus der selbstbewertung z. b. mit dem demokratie-audit (s. m 23) 
ergeben hat. 
die teilnehmenden sind für den Inhalt und für das ergebnis ebenso wie für den 
lernprozess, die kommunikation und das klima einer solchen konferenz selbst-
verantwortlich. die methode eröffnet viel raum für kreative Prozesse und soll 
auch spaß bereiten.

M 21
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ii. Qualitätssicherung einer demokratischen 
schulkultur

Demokratie-audit

ein kommunikatives Verfahren einer demokratischen schulentwicklung ist das 
Demokratie-audit. mit diesem Instrument können die schülerinnen und schü-
ler, eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen in festgelegten Zeitabschnitten 
fortschritte auf dem selbst gewählten schulentwicklungsweg einschätzen und 
bewerten. 
das demokratie-audit ist eine selbstbewertung, die sich auf acht schulische 
Qualitätsfelder bezieht. ein teil der felder konzentriert sich dabei auf schulin-
terne abläufe und schulisches handeln, ein anderer teil bezieht sich stärker auf 
die Gesamtentwicklung der schule. die acht Qualitätsfelder des demokratie-
audits sind:

1.  kompetenzen
2.  lerngruppe und schulkasse
3.  lernkultur
4. schulkultur
5. schulöffnung
6.  Personalentwicklung
7.  schulmanagement
8.  schulprogramm und schulentwicklung

Im rahmen dieser Qualitätsfelder nehmen die schulen eine selbstbewertung 
vor, mit der sie den stand der entwicklung der Partizipation an ihrer schule 
überprüfen und Verbesserungspotenziale bestimmen können. den einzelnen 
Qualitätsfeldern sind kriterien zugeordnet, die sowohl orientierung für die 
selbstbewertung bieten, als auch als anregung für die festlegung weiterer Zie-
le dienen.
Zu jedem Qualitätsfeld gehört ein selbstbewertungsbogen. es ist auch möglich, 
nur ein einzelnes Qualitätsfeld zu überprüfen. 
das Interessante an diesem Verfahren ist, dass sich schulgruppen auch ge-
genseitig bei besuchen einschätzen und im dialog empfehlungen aussprechen 
können. das Verfahren sowie die befragungsinhalte werden in einer Projekt-
gruppe ausgewertet, der schülerinnen und schüler, eltern und Pädagoginnen 
und Pädagogen angehören. 

M 23
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Das audit-Verfahren „schritt für schritt“

phase i:
entscheidung u. 
Verbereitung

1.
Informieren, aushandeln, 

einstieg in die demokratische 
Qualitätsentwicklung durch 

auditierung beschließen

steuergruppe
2.

audit-steuergruppe 
bilden

leitbild

phase ii:
bestands-
aufnahme

4.
bestandsaufnahme 

evtl. vertiefen

3.
selbstbewertung 

durchführen

3a) Information in allen 
Gremien und Gesamt-
konferenzen

phase iii:
Zielformulierung 
und Planung

5.
Ziele und Vor-

haben entwickeln

6.
umsetzung planen

phase iV:
dokumentation

7.
Planung 

 dokumentieren

phase V:
umsetzung und 
Prüfung

8.
Vorhaben  
umsetzen

9.
Verbesserung intern 

begutachten

9a) dokumentation und 
einbeziehung der schul-
öffentlichkeit

10.
Verbesserung extern 
begutachten lassen

auftrag

Protokoll

bericht

Zertifikat

das demokratieaudit – konzept und Verfahren (leseprobe) (2006)
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iii. medien – links – kontakte

basisliteratur
Edelstein, wolfgang; frank, susanne; sliwka, anne (hrsg.) (2009):  

Praxisbuch demokratiepädagogik, bonn, Weinheim.
Eikel, angelika; de haan, gerhard (hrsg.) (2007): demokratische Partizipation 

in der schule: ermöglichen, fördern, umsetzen. schwalbach/ts.
beutel, silvia-iris; beutel, wolfgang (hrsg.) (2010): beteiligt oder bewertet? 

leistungsbeurteilung und demokratiepädagogik. schwalbach/ts.
haan, gerhard; Edelstein, wolfgang; Eikel, angelika (hrsg.) (2007): 

Qualitätsrahmen demokratiepädagogik. Weinheim und basel.

feedback
schreiber, Dagmar; kliewe, anke; witt, katja (2007): es geht doch um die 

kinder: Wenn eltern und schule gemeinsame sache machen… eine 
arbeitshilfe zur feedback-kultur. berlin.

 download unter: www.ganztaegig-lernen.org/www/web92.aspx
roos, alfred (hrsg.) (2007): klasse werden – klasse sein. Von klassenregeln, 

klassenrat, Gruppenfeedback und Wir-Werkstatt. eine handreichung 
zur stärkung der beteiligung von schülerinnen und schülern. Potsdam.

 download unter: www.raa-brandenburg.de/Portals/4/media/userdocs/
klasse-werden_klasse-sein_2.pdf

witt, katja in: blk-Programm „demokratie lernen & leben“ (hrsg.)
Praxisbaustein feedback-kultur als strategie demokratischer 
Veränderung fontane-Gymnasium rangsdorf, brandenburg. 
berlin 2009, s. 7.

 download unter: http://blk-demokratie.de/fileadmin/public/
praxisbausteine/rangsdorf/rangsdorf_neu.pdf

www.democaris.de

gerechte schulgemeinschaft / just community 
Edelstein, wolfgang; frank, susanne; sliwka, anne (hrsg.) (2009): Praxisbuch 

demokratiepädagogik, bonn, Weinheim.
oser, fritz; althof, wolfgang (2001): die Gerechte Gemeinschafts-schule: 

lernen durch Gestaltung des schullebens. In: edelstein, Wolfgang; oser, 
fritz; schuster, Peter: moralische erziehung in der schule. Weinheim/basel.

 download unter: www.uni-konstanz.de/ag-moral/pdf/lind-1987_Just-
community-schule.pdf

 download unter: www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/
deutsch/Volksschule/formulare%20und%20merkblaetter/2.10%20
schulentwicklung/2.10.6%20mitwirkung/IV_kinderrechte_demokratie_
moralentwicklung/09_Gerechte_Gemeinschaft.pdf
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primarschule frenken (liestal) dVd bei 15:09 –ca. 20:00 „drinnen oder 
draußen“ und bei 38:45–ca. 40:45 „Was ist fair?“

schulparlament
schlosser, heinrich; plogsties, lothar (2006): Praxisbaustein des blk-

Programms demokratie lernen und leben: das schulparlament, 
Integrierte Gesamtschule ernst bloch, ludwigshafen. berlin.

 download unter: www.blk-demokratie.de/materialien/praxisbausteine/
bausteine/das-schulparlament-rheinland-pfalz.html

aushandlungsgruppe
Jordan, ruth; weimar, hannelore (2006): Praxisbaustein des blk-Programms 

demokratie lernen und leben: e l s a, eltern-lehrer-schüler-aushand-
lungsrunde. demokratische aushandlungsprozesse und gemeinsame 
Verantwortungsübernahme, Werner-stephan-oberschule, berlin. berlin.

 download unter: www.blk-demokratie.de/materialien/praxisbausteine/
bausteine/e-l-s-a-eltern-lehrer-schueler-aushandlungsrunde-
demokratische-aushandlungsprozesse-und-gemeinsame-
verantwortungsuebernahme-berlin/zwischenbilanz.html?0=

open space
www.openspaceworld.org
www.sowi-online.de/methoden/lexikon/open-space-boettger.htm
www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de/qualifizierung0.html?&0= 

Demokratie-audit
de haan, gerhard; Edelstein, wolfgang; Eikel, angelika (hrsg.) (2007): 

Qualitätsrahmen demokratiepädagogik. demokratische 
handlungskompetenz fördern, demokratische schulqualität entwickeln, 
heft 6: das demokratieaudit – konzept und Verfahren; heft 7: das 
demokratieaudit: Praxishilfe und durchführung. Weinheim, basel

 download eines ausschnitts unter: www.blk-demokratie.de/fileadmin/
public/aGQ/startseite/06_demokratieaudit_Verfahren_ausschnitte.pdf

kontakte für beratung zu fortbildungen in berlin und 
brandenburg

• deutsche Gesellschaft für demokratiepädagogik, chausseestraße 29, 
10115 berlin

• landesinstitut für schule und medien berlin-brandenburg, 
 struveshof, 14974 ludwigsfelde

• kobra.net, benzstraße 8/9, 14428 Potsdam
• raa berlin, chausseestraße 29, 10115 berlin
• raa brandenburg, benzstraße 8/12, 14428 Potsdam
• sV-bildungswerk, chausseestraße 29, 10115 berlin
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baustein ii – lernangebot b
fÖrDErung Von EngagEmEnt

i. überblick

In diesem lernangebot werden unterschiedliche möglichkeiten zum freiwilli-
gen engagement von Jugendlichen beschrieben.
methodisches handwerkszeug bietet ein methodenset zur entwicklung von ent-
sprechenden Projekten, das innerhalb dieses bausteins genauer erläutert wird.

aufbau

   1 anlässe und möglichkeiten der förderung von Engagement
• unterrichtsinhalte zur förderung von engagement
• freiwilligenagenturen und freiwilligentage für schülerinnen und schüler
• „… das hat uns so aufgeregt und da haben wir beschlossen, etwas zu 

tun.“ mit schülerinnen und schülern am Puls der Zeit

   2 methodenset: Engagementprojekte gemeinsam planen
• Warm up und action zwischendurch
• das miteinander im Projekt
• mein engagement 
• augen auf in der nachbarschaft – ein erkundungsgang
• jede und jeder ist ein bedeutende Person (V.I.P.):  

wertschätzende Interviews
• Ideen entwickeln

   3 Realisierung
• das liebe Geld
• anerkennung und reflexion
• unterstützung im netzwerk

kompetenzbezüge und werte
freiwilliges engagement fördert:
• die übernahme von Verantwortung für andere 
• die empathie für andere menschen und deren lebenssituationen
• die fähigkeiten zur kooperation und Perspektivenübernahme
• die erfahrung von selbstwirksamkeit als Voraussetzung für 

eigeninitiative
• die fähigkeit zur (selbst-)organisation und die motivation, Probleme 

aktiv anzugehen und selbstständig zu lösen



24 baustein II | lernangebot b

• die fähigkeit, eigene Interessen und Ziele und die anderer zu formulie-
ren und sich für sie einzusetzen

• die fähigkeit zum systematischen handeln
• den strukturierten umgang mit Informationen
• die fähigkeiten zur kommunikation und Präsentation

„erwachsene, die in ihrer Jugend ehrenamtlich tätig waren, verfügen über mehr 
kompetenzen, sind stärker politisch interessiert, gesellschaftlich engagiert und 
schätzen sich beruflich erfolgreicher ein als die Vergleichsgruppe der früher 
nicht-engagierten. Wer als Jugendlicher gesellschaftliche Verantwortung über-
nimmt, tut dies mit großer Wahrscheinlichkeit auch als erwachsener. Personen, 
die in ihrer Jugend freiwillig engagiert waren, sind im erwachsenenalter gesell-
schaftlich besser integriert als nicht-engagierte. darüber hinaus haben sie ein 
stärkeres politisches Interesse und beteiligen sich häufiger an politischen und 
sozialen aktivitäten. somit ist freiwilliges engagement heranwachsender eine 
wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung der Zivilgesellschaft.“ 
 

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | bildung | freiheit | frieden | 
Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | respekt | 
selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | Würde

ii. fachliche informationen

nach dem monitor engagement 1999 – 2004 – 2009 des bmfsfJ engagierten 
sich 2009 35 % der Jugendlichen zwischen 14 und 24 Jahren freiwillig. Zu frei-
willigem engagement bereit waren 49 % der befragten Jugendlichen. 
das engagement junger menschen hat dabei viele Gesichter: sie engagieren 
sich in freiwilligendiensten, gegen die abschiebung von mitschülerinnen und 
mitschülern, für beteiligungsrechte in schule und stadtentwicklung etc. eigen-
nutz und Gemeinwohl stehen dabei nicht im Widerspruch.
die anlässe, sich freiwillig zu engagieren, sind unterschiedlich. häufig sind es 
ungeplante situationen, durch die Jugendliche angesprochen und angeregt 
werden: „mein kumpel hat mich mal mitgenommen …“ oder: „sie musste kurz 
mal weg und hat mich gefragt, ob ich mal eben den tresendienst im Jugendclub 
übernehmen kann.“
ein Grund für mangelndes engagement sind fehlende Informationen: Was 
könnte ich mit wem, wo tun? ein weiteres entscheidendes hemmnis ist das 
eigene defizitäre selbstbild: „Ich kann eigentlich nichts richtig gut.“
behutsames nachforschen, gemeinsame entdeckungsreisen in die eigenen  
fähig keiten und fertigkeiten fördern jedoch in vielen fällen erstaunliches zuta-
ge, auch für die Jugendlichen selbst.
schule wird ihrem auftrag, jungen menschen bei der entfaltung ihrer Persön-
lichkeit zu helfen, u. a. dann gerecht, wenn sie ihnen bei den ersten schritten in 

www.bildungsspiegel.de 

Vgl. Wertekreuz 
einführung

Vgl. bmfsfJ (2010), 
s. 28, freiwilligen-

surveys des bmfsfJ 
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richtung engagement hilfestellung leistet. so vermittelt sie ihnen, dass ihr bei-
trag für die Gesellschaft wichtig ist und dass sie einzigartige Individuen sind.
die folgenden anregungen beschreiben anlässe und Zugänge zu unterschied-
lichen möglichkeiten von engagement und bieten hierfür methodisches hand-
werkszeug.

iii. Didaktisch-methodische anregungen 

Junge menschen brauchen
• emotionale Zugänge zum thema
• Informationen, wo und wie sie sich engagieren können
• mut und ermutigung, um den ersten schritt ins engagement zu wagen
• Gelegenheiten, um hinterher über die aktionen reflektieren zu können

die förderung von selbstwirksamkeit ist eine Voraussetzung dafür, dass Ju-
gendliche bereit sind, sich für andere zu engagieren. die überzeugung Jugend-
licher, selbst etwas Positives zu bewegen und zu Problemlösungen beitragen zu 
können, kann sich nur durch entsprechende erlebnisse entwickeln. für solche 
erfolgserlebnisse müssen die Jugendlichen aber zunächst in irgendeiner Weise 
aktiv werden. dieser „kreislauf“ kann in kleinen praktischen schritten in eine 
aufwärtsspirale verwandelt werden: teamübungen im klettergarten, die ge-
meinsame kanutour oder die organisation einer klassenparty u. v. a. m. können 
zu ermutigenden erfolgserlebnissen werden.

anlässe und möglichkeiten der förderung von 
Engagement

ermutigung zu und begleitung von freiwilligem engagement kann unterschied-
liche anlässe und anknüpfungspunkte haben, die wiederum jeweils andere 
Vorgehensweisen erfordern.

unterstützung des freiwilligen engagements im unterricht
die förderung von engagement kann geplant vonstatten gehen:
• Im rahmen eines unterrichtsprojekts recherchieren, referieren und 

diskutieren
• Jugendliche über die arbeit und die Programme und Ziele von nichtre-

gierungsorganisationen informieren
• die lerngruppe stattet beispielsweise der Geschäftsstelle von amnesty 

International einen besuch ab 
oder

1
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• die lerngruppe lädt eine Vertreterin oder einen Vertreter von terre des 
hommes in den unterricht ein – o. ä.

• die un-konvention zu den kinderrechten wird im unterricht behandelt. 
die Jugendlichen tragen zusammen, an welcher stelle kinderrechte 
weltweit und in ihrer unmittelbaren umgebung verletzt werden. sie 
informieren sich über globale Zusammenhänge: Was haben die marken-
turnschuhe und der fußball mit den kinderrechten zu tun? hieraus kann 
sich beispielsweise ein „fair trade – fair play“-Projekt entwickeln.

• durch die auseinandersetzung mit der demokratie als regierungsform 
stoßen junge menschen auf die frage nach den eigenen beteiligungs-
möglichkeiten. sie besuchen z. b. das kinder- und Jugendbeteiligungs-
büro, laden Vertreterinnen und Vertreter des Jugendparlamentes ein 
oder diskutieren mit jungen menschen einer servicestelle Jugendbeteili-
gung, wie sie selbst aktiv werden könnten.

• Passend zum thema im biologieunterricht kann die klasse an einem 
Praxiseinsatz der ansässigen Jugendgruppe des bundes für umwelt und 
naturschutz (b.u.n.d.) teilnehmen und einen krötenzaun zum schutz 
der tiere während der krötenwanderung bauen. dabei lernen die 
schülerinnen und schüler die Wechselbeziehungen im Ökosystem, die 
im b.u.n.d. aktiven Jugendlichen und das Jugendprogramm der um-
weltschutzgruppe kennen. sie erfahren auch etwas über das freiwillige 
Ökologische Jahr, das dort absolviert werden kann.

freiwilligenagenturen und freiwilligentage für schülerinnen 
und schüler

freiwilliges engagement ist heute in vielen städten durch freiwilligenbör-
sen professionell organisiert.
In diesen anlaufstellen werden Interessierte individuell beraten, damit sie 
einen einsatzort finden, der zu ihnen passt. einsatzstellen müssen Quali-
tätskriterien erfüllen und zum beispiel nachweisen, dass eine angemessene 
betreuung der freiwillig tätigen erfolgt. mittlerweile existieren sogar spe-
zielle Jugendfreiwilligenagenturen. Ihre mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
sind gerne bereit, die schule zu besuchen.

„… das hat uns so aufgeregt und da haben wir beschlossen, etwas 
zu tun.“ mit schülerinnen und schülern am Puls der Zeit

ein anderer Weg ins engagement führt über das aufgreifen aktueller Ge-
schehnisse und anregungen, die durch die schülerinnen und schüler einge-
bracht werden – häufig auf eine art, die den unterricht scheinbar stört.
anlässe für engagement bieten sich laufend sowohl aus dem schulkontext 
als auch aus lokalen und globalen ereignissen heraus:
• Immer wieder gibt es konflikte zwischen Jugendlichen auf dem schulhof 

und im unterricht. diese liefern die anlässe, die themen konfliktent-
stehung und konfliktbewältigung im unterricht aufzugreifen. die 
Jugendlichen kommen auf ihre persönlichen erfahrungen und strategien 
im umgang mit Gewalt zu sprechen und erarbeiten sich Grundlagen-
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kenntnisse. sie beschließen, in der schule für ein besseres miteinander 
zu werben. mit unterstützung der Pädagoginnen und Pädagogen stellen 
sie ein Programm zusammen, für das sie z. b. deeskalationstrainerinnen 
und -trainer, betzavta-expertinnen und -experten und konfliktlotsinnen 
und -lotsen aus anderen schulen einladen.

• Jugendliche beschäftigen sich mit tagesaktuellen nachrichten: hoch-
wasser, Wirbelsturm, kindersoldaten, Protesten.

der umgang mit solchen themen führt in der regel über weitere Informatio-
nen zum handeln.

die schülerinnen und schüler können
• sich über ursachen eines konflikts oder einer katastrophe, über Welt-

handelsbeziehungen und kommunale entscheidungsstrukturen gezielt 
informieren, die ergebnisse vorstellen und diskutieren

• mit dem Jugendstadtrat oder dem bürgermeister/der bürgermeisterin 
bzw. anderen politischen Vertreterinnen und Vertretern über umset-
zungsmöglichkeiten eines zuvor formulierten anliegens ins Gespräch 
kommen

• Jugendliche einer regionalen servicestelle Jugendbeteiligung bzw. einer 
Youthbank einladen und sich beraten lassen, ob das geplante Projekt re-
alistisch ist und wie der antrag zur finanziellen unterstützung geschrie-
ben werden muss

• ortsansässige Jugendverbände besuchen
• den kontakt zu einer schule in einem anderen land suchen

recherche, Ideenfindung und Projektplanung führen in der regel zu kreativen 
lösungsansätzen und aktionsideen. die Jugendlichen setzen ihre medienkom-
petenz ein. sie organisieren öffentlichkeitswirksame menschenaufläufe, so ge-
nannte „flashmobs“. sie erstellen gekonnt kleine one-minute-handyspots und 
verbreiten sie innerhalb kürzester Zeit an hunderte Jugendliche. so entwickel-
te die schülerfirma „ono-systems“ des otto-nagel-Gymnasiums ein compu-
terprogramm zur einführung eines feedbacksystems in schulen.
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methodenset:  
Engagementprojekte gemeinsam planen

Im folgenden werden methoden und exemplarische Inhalte für eine Projekt-
woche oder ein unterrichtsprojekt über mehrere Wochen dargestellt. 

Warm up und action zwischendurch
„spielen?! Ich bin doch kein kleinkind!“ – Jugendliche wie erwachsene sind 
es häufig nicht mehr gewohnt zu spielen. spielerische übungen sind aber 
keine spielerei, sondern sinnvoller bestandteil von Gruppenprozessen und 
Projekten.
unter anderem dienen sie 
• der körperlichen bewegung, die auch die Gedanken in bewegung bringt
• der auflockerung und aktivierung
• dem persönlichen kennenlernen
• der konzentration nach langen sitzphasen
• der auflösung von teilgruppen zugunsten der teambildung
• der stärkung von kooperationsfähigkeit.

Zahlreiche spielkarteien und Internetdatenbanken bieten anregungen wie 
z. b. der methodenkoffer der bundeszentrale für politische bildung mit der-
zeit 216 übungen sowie die Internetseite des deutschen kinderhilfswerks. 
bei der auswahl der übung ist es wichtig, den schülerinnen und schülern 
die möglichkeit zu geben, die übung nach eigenen Vorlieben zu wählen. 
Wer selbst eher zurückhaltend ist, wird sich nicht in die rolle des tV-enter-
tainers begeben, wer ungerne singt, sich kein singspiel aussuchen. Wichtig 
ist allerdings, dass die übungen Gelegenheit zu körperlicher bewegung ge-
ben – auch dann, wenn der begleitende erwachsene selbst keine sportka-
none ist.
beachtung verdient die unterscheidung von spielen und spielerischen 
übungen: Während ein auflockerungsspiel um der auflockerung willen 
gespielt wird, erfordert eine kooperationsübung eine nachbesprechung. 
schülerinnen und schüler können durch die reflexion ihre praktischen er-
fahrungen in handlungswissen überführen. auch muss es die Gelegenheit 
zur reflexion geben, um gegebenenfalls auch unangenehme erfahrungen 
mit der Gruppe bearbeiten zu können. Pädagoginnen und Pädagogen, die 
wenig erfahrung mit solchen übungen haben, können an entsprechenden 
seminaren der sozialpädagogischen landesfortbildungsstätten teilnehmen, 
um die Wirkung besser einschätzen zu können.

das miteinander im Projekt
eine lerngruppe ist nicht automatisch ein gut funktionierendes team. eine 
Voraussetzung für erfolgreiche Zusammenarbeit ist die erarbeitung ge-
meinsamer regeln des miteinanders. 

2
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mein engagement 
schülerinnen und schüler stellen ihr engagement anhand von leitfragen in 
10-minütigen kurzreferaten der klasse vor. sie können ihre ausführungen 
ggf. mit fotos illustrieren. leitfragen können sein:
• Wo engagiere ich mich? (Jugendhaus, seniorenheim, nachbarschaft, 

umweltgruppe)
• Was mache ich da (tätigkeiten)?
• Wie bin ich dahin gekommen? 
• Was erlebe ich (mein lustigstes, traurigstes, aufregendstes erlebnis)? 
• Was gefällt mir an dem ort und meiner tätigkeit?

die Pädagogin oder der Pädagoge weist darauf hin, dass einkaufen für die 
nachbarin und die funktion als konfliktlotse in der schule ebenso zum en-
gagement zählen wie die mitgliedschaft bei der Jugendfeuerwehr, einer 
menschenrechtsgruppe u. v. m.
die schülerinnen und schüler können ihre engagementergebnisse über 
mehrere Wochen immer zu beginn der unterrichtsstunde oder innerhalb 
einer Projektwoche jeweils zu beginn des tages präsentieren und ihre er-
fahrungen darstellen und diskutieren.

augen auf in der nachbarschaft – ein erkundungsgang
auf einem rundgang in kleingruppen erkunden die Jugendlichen ihren stadt-
teil oder ihre Gemeinde im hinblick auf möglichkeiten für ein engagement.
dabei geht es sowohl darum, schon vorhandene Initiativen für Jugend liche 
als auch ressourcen zu erfassen. der rundgang wird mit fotos oder Video 
dokumentiert. die Jugendlichen haben auch die möglichkeit, typische situa-
tionen aus ihrem alltag nachzustellen und ggf. auf foto / Video festzuhalten.
Wenn das einzugsgebiet der schule sehr weitläufig ist, kann die erkundung 
anhand der leitfragen auch als hausaufgabe im Wohnumfeld der Jugendli-
chen durchgeführt werden.
für die Pädagoginnen und Pädagogen ist ein solcher rundgang eine hervor-
ragende möglichkeit, den lebensraum ihrer schülerinnen und schüler aus 
sicht der Jugendlichen kennenzulernen. sie achten als begleiterinnen bzw. 
begleiter darauf, lediglich die rolle des Zuhörers einzunehmen.

fragestellungen für den rundgang:
• Was fällt euch in eurer nachbarschaft auf?
• Wo haltet ihr euch besonders gerne auf? 
• Was sind besonders schöne erhaltenswerte orte? 
• Welche orte findest du hässlich / gefährlich / langweilig?
• Was geschieht an der bushaltestelle / in der einkaufspassage / auf dem 

schulhof? 
• an welchen orten / in welchen einrichtungen können Jugendliche sich 

aufhalten?
• Wo erhalten Jugendliche unterstützung?
• Wo können sich Jugendliche engagieren?
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Im anschluss an den rundgang werden die ergebnisse auf einer großen Ge-
bietskarte zusammengefasst. dazu werden die orte mit nummerierten far-
bigen klebepunkten versehen (grün für positive, rot für negative orte) und 
die fotos mit der entsprechenden nummerierung an den rand der karte 
geklebt. die Jugendlichen stellen sich ihre ergebnisse gegenseitig vor, um 
dann gemeinsam zu überlegen, wo sie sich engagieren können.

Jede und jeder ist ein V.I.P.: Wertschätzende Interviews
• Jeder mensch, jedes team und jede organisation hat ein ungeahnt gro-

ßes Potenzial, das manchmal aufblitzt.
• organisationen bewegen sich immer in richtung dessen, worauf sie ihre 

aufmerksamkeit richten und was sie untersuchen. 

Von diesen Grundannahmen ausgehend entwickelte sich die appreciative 
Inquiry (aI) zu einer methode der organisationsentwicklung von unterneh-
men. ein kernstück ist das wertschätzende Interview, durch das herausra-
gende erfahrungen erkundet und auch solche fähigkeiten, die für den beruf 
scheinbar nicht relevant sind, angesprochen und erfasst werden können. 
In abgewandelter form lassen sich elemente aus der aI als aktivierende 
methoden einsetzen.
die Jugendlichen suchen sich eine Interviewpartnerin oder einen Interview-
partner. es sollte jemand sein, dem sie ein gewisses maß an Vertrauen ent-
gegenbringen, so dass ein persönliches Gespräch möglich ist.

Interviewfragen mit anleitung
nehmt euch für jedes Interview 30 minuten Zeit. entscheidet, wer von euch 
zuerst fragt und schreibt und wer zuerst antwortet. hört aufmerksam zu. 
fragt nach, wenn ihr etwas nicht versteht. aber diskutiert nicht und gebt 
keine ratschläge.
Wer fragt, achtet auf die Zeit und schreibt einige stichworte mit.
Im anschluss an das Interview stellt ihr die antworten der oder des jeweils 
anderen kurz in der klasse vor.
Ihr erzählt nur das, was ihr möchtet. auch nach dem Interview könnt ihr 
bestimmen, dass etwas nicht in der großen Gruppe erzählt werden soll.

  Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? 
die fragende Person schreibt auf moderationskarten stichworte mit.

  Erinnere dich an ein Ereignis, bei dem du dir mal so richtig selbst auf die 
Schulter klopfen konntest. Was hast du getan, auf das du stolz warst, was 
du gut gemacht hast? Erzähle von dem Ereignis. Was ist geschehen? Was 
hast du erreicht? Wie bist du dahin gekommen? 
die fragende Person schreibt sich so viele stichpunkte mit, dass sie die Ge-
schichte in kurzform mit wenigen Worten wiedergeben kann.

  Worin bist du gut, was kannst du gut? Nenne zwei bis drei deiner besonde-
ren Fähigkeiten.

 bonsen/maleh (2001)
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die fragende Person schreibt die stichworte auf moderationskarten mit. 
Falls dir eine Antwort schwerfallen sollte, erinnere dich an die Geschichte von 
gerade eben. Durch welche Fähigkeiten hast du erreicht, was du wolltest?

  Was würden dein bester Freund / deine beste Freundin oder jemand ande-
res, der dich gut kennt, auf die Frage antworten, was du gut kannst? 
die fragende Person schreibt die stichworte auf moderationskarten mit.

  Stell dir vor, du wachst morgens auf und ein Wunder ist geschehen: Die 
Welt ist so, wie du sie dir wünschst. Wie sieht sie aus? Wie gehen Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene miteinander um? Was geschieht in dieser Welt? 
die fragende Person schreibt wichtige stichworte auf moderationskarten 
mit.

  Was könntest du morgen als ersten Schritt tun, um diesem Wunder ein 
kleines Stück näher zu kommen? 
die oder der Interviewer schreibt stichworte auf moderationskarten mit. 
anschließend wird nochmals abgeglichen, ob wirklich das aufgeschrieben 
wurde, was der oder dem Interviewten am wichtigsten ist.

die Partnerinnen und Partner tragen ihre ergebnisse in der Gesamtgruppe 
vor, wobei jede Person ihre Interviewpartnerin bzw. ihren Interviewpartner 
vorstellt. dabei bringen sie die moderationskarten („spickzettel“) passend 
zum erzählten an der Pinnwand an (Zeitbedarf etwa 10 minuten pro Paar).
der begleitende erwachsene trägt die Verantwortung dafür, dass die bei-
träge respektvoll gewürdigt werden. dies bedeutet, dass sie oder er unter 
umständen sehr klar auf Zwischenrufe oder Gelächter reagieren muss. die 
Jugendlichen sollen ermutigt werden, sich gegenseitig zu applaudieren und 
den applaus dankend anzunehmen. diese situation ist für Jugendliche, die 
es nicht gewohnt sind, anerkennung zu bekommen, möglicherweise schwer 
auszuhalten und erfordert eine atmosphäre von freundlicher annahme, 
respekt und der Vermittlung von sicherheit durch die Pädagogin oder den 
Pädagogen.
Im anschluss an die beiträge wird die aufmerksamkeit auf die vielen ver-
schiedenen fähigkeiten, die in der klasse vorhanden sind, gelenkt. diese 
bergen einen schatz von handlungsmöglichkeiten. 

Ideen entwickeln
aus den ergebnissen des rundgangs, der Partnerinterviews, der formu-
lierung von Problemstellungen oder anderen formen von recherchen der 
Jugendlichen werden Ideen für ein freiwilliges engagement entwickelt. um 
aus möglichst vielen Ideen auswählen zu können, ist es sinnvoll, nach dem 
trichter-Prinzip zu verfahren, d. h. zunächst alle Gedanken zuzulassen und 
bewertungen zurückzustellen.

Ideensammlung
am anfang der Ideensammlung steht eine klare fragestellung, z. b.: 
Was können wir Jugendlichen in unserem Stadtteil für uns und andere tun?
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oder, bezogen auf ein bestimmtes themengebiet:
Was können wir Jugendlichen tun, um den Vertrieb von „Fair Trade“-Waren 
in unserer Gemeinde zu fördern?

für die Ideensammlung bietet sich das aufschreiben auf moderationskar-
ten an. Je nach Gruppenatmosphäre und aktivitätsgrad schreibt entweder 
jede und jeder für sich jeweils einen aspekt auf eine karte oder aber die 
Ideen werden nacheinander in den raum gerufen und von zwei bis drei Ju-
gendlichen notiert. die karten werden an die Pinnwand geheftet (oder auf 
dem boden ausgelegt), Verständnisfragen geklärt und die karten anschlie-
ßend nach themengruppen sortiert.dann werden die einzelnen blöcke mit 
überschriften versehen.
anhand der moderationscollage hat die Gruppe nun einen überblick über 
mögliche felder des engagements. nun kann eine erste Zuordnung nach 
Interessen erfolgen. Je nach konkretisierungsgrad des ergebnisses können 
evtl. schon kleine kreise mit namen versehen und an die themengruppen 
gehängt werden.

kopfstandmethode
dies ist eine methode, um kreativ an aufgaben und Probleme heranzuge-
hen und neue, ungewohnte sichtweisen zu entwickeln. man fragt zu einem 
thema, was die befragten schlecht finden und kehrt das Genannte dann 
zusammen mit den teilnehmerinnen und teilnehmern ins Positive um. 

Wir wenden das blatt
die Gruppe steht um eine Plastikfolie und macht sich Gedanken über das 
behandelte Problemfeld. die frage- oder Problemstellung ist für alle sicht-
bar auf der folie angebracht: „Was muss geschehen, damit unser stadtteil 
jugendfreundlicher wird?“ etc. die Gedanken und Ideen werden auf mode-
rationskarten oder klebezetteln gesammelt und auf die folie geklebt. 
nun stellt sich die gesamte Gruppe auf die folie. sie versucht nun „das blatt 
zu wenden“, d. h. die folie, auf der sie steht, zu wenden, ohne den boden zu 
berühren (gefährliche Piranhas, feuer, …). 
der erfolg wird bejubelt und der Gruppenprozess gemeinsam ausgewertet. 
mögliche auswertungsfragen:

• Was ist geschehen, damit sich das blatt wenden konnte? 
• Was hat gut geklappt? 
• Was hat zum erfolg beigetragen? 
• Wie haben sich die beteiligten in ihrer jeweiligen rolle gefühlt? 
• Was hätten sie gebraucht, um sich wohler zu fühlen? 
• Was hat sie davon abgehalten, sich anders zu verhalten? 
• Was hat dazu beigetragen, dass jemand sich gut aufgehoben 

gefühlt hat?
Im anschluss an die auswertung wird folgende fragestellung eingebracht: 
„Was kann und was will ich tun, damit …?“ 

Vgl. medien – links 
– kontakte

 Methoden-
Werkstatt
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an dieser stelle kann auch noch einmal auf die ergebnisse der Partnerinter-
views hingewiesen werden: die entscheidung für eine tätigkeit sollte sich 
auch an den fähigkeiten und dem orientieren, was einem spaß macht.
Je nach thema haben sich vielleicht schon mehrere Gruppen gebildet, die 
sich für ähnliche Projekte interessieren und diese gemeinsam entwickeln 
möchten.
nun geht es an den Realisierungscheck der ideen und die gemeinsame 
Entwicklung von projektskizzen anhand von leitfragen. sinnvoll kann es 
sein, mit kreativitätstechniken verrückte Ideen zu spinnen, die in innovati-
ve, originelle aktionen münden. bei allen schritten sollten die Jugendlichen 
für die Inhalte verantwortlich sein, während die Pädagoginnen und Pädago-
gen helfen, den Prozess zu strukturieren.

realisierung

das liebe Geld
Wer sich in bestehenden Institutionen und Vereinen engagiert, braucht sich 
um finanzierungsfragen in der regel keine Gedanken zu machen. Im Ge-
genteil: manchmal winkt sogar eine kleine aufwandsentschädigung für das 
engagement.
für öffentlichkeitswirksame „wohltätige Zwecke“ oder Projekte mit lokalem 
bezug sind in der regel regionale betriebe und sparkassen gute ansprech-
partner. Gemeinsam wird zuerst ein brief formuliert, der für das anliegen 
wirbt. dann wird ein Gesprächstermin mit einem rollenspiel bzw. eine klei-
ne Präsentation vorbereitet. dabei werden kompetenzen eingeübt, die für 
das ganze leben nützlich sind.
ein anderer Weg der mitteleinwerbung sind förderanträge. anträge, die 
auf der Initiative von Jugendlichen beruhen, haben gute chancen auf be-
willigung. Gesellschaftliches engagement wird beispielsweise durch das 
Programm „die Gesellschafter“ unterstützt. alle bundesländer haben aber 
auch eigene stiftungen, die auf den Internetseiten der kultusministerien zu 
finden sind.
besonders reizvoll für kleinere Projekte sind die sog. Youthbanks. Jun-
ge menschen stehen mit rat und tat und ihrer eigenen Projekterfahrung 
bereit und entscheiden über die mittelvergabe. an dieser stelle eröffnen 
sich gleichzeitig neue Ideen für ein engagement, da die Youthbankerinnen 
und Youthbanker in der regel auch eigene Projekte der Jugendbeteiligung 
durchführen.
das thema „freiwilliges engagement“ hat hochkonjunktur und so bieten 
sich hier immer wieder auch möglichkeiten für größere Vorhaben.
In der regel sind aber die kleineren Programme hilfreicher, da sie mehrmals 
im Jahr fördermittel ausgeben und da deren beantragung mit weniger auf-
wand verbunden ist.

3
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anerkennung und reflexion
Prinzipiell kann engagement nur auf freiwilligkeit basieren. dies schließt 
durchaus leistungsanreize und anerkennung des engagements ein, so die 
erwähnung des „freiwilligen engagements“ im Zeugnis oder die öffentliche 
anerkennung und beurkundung auf schulfeiern.
eine Voraussetzung dafür ist, dass außerunterrichtliche leistungen über-
haupt wahrgenommen und ihr Wert für die kompetenzentwicklung der 
schülerinnen und schüler erkannt wird.
an der heinrich-heine schule in berlin können Jugendliche und erwachsene 
Personen, die sich in oder für die schule engagiert haben, für eine auszeich-
nung vorschlagen. dies kann eine herausragende sportliche leistung sein, 
hilfsbereitschaft, eine mutige streitschlichtung, ein tolles Wandbild oder 
die erfolgreiche mitarbeit in der schülerfirma.
die erfahrung von anerkennung und die damit verbundene Wertschätzung 
sind Voraussetzungen für ein positives selbstbild und helfen den Jugend-
lichen, defizite an anderer stelle aktiv anzupacken statt resignativ „das 
handtuch zu schmeißen“. Verantwortungsvoll eingesetzt, können leistungs-
anreize helfen, die hemmschwelle des ersten schritts in richtung engage-
ment zu überwinden. 
Zur sicherung des lernerfolges ist es bedeutsam, dass die Planung und 
durchführung solcher Projekte, die aus dem unterricht heraus entwickelt 
werden, auch im unterricht reflektiert werden. erst dadurch lernen die 
schülerinnen und schüler, was sie besser oder anders machen wollen und 
können ihre im Projekt erworbenen kompetenzen auf andere bereiche 
übertragen und nutzen. 

unterstützung im netzwerk
Voraussetzung für komplexe Programme sind eine qualifizierte begleitung 
und beratung. das netzwerk „lernen durch engagement“ fördert die bun-
desweite Verbreitung von Qualitätsstandards, bildet schulbegleiterinnen 
und schulbegleiter aus und unterstützt schulen beim aufbau von service-
learning-Projekten, die auch vorzugsweise im unterricht geplant, durchge-
führt und ausgewertet werden. 
die Planung und durchführung solcher Projekte wird in „hands for kids“, 
baustein 3, lernfeld „kinder übernehmen Verantwortung“ dargestellt. das 
dort beschriebene Vorgehen ist auf die sekundarstufe I direkt übertragbar. 

 Methoden-
Werkstatt
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iV. medien – links – kontakte
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www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2009/ 
2009_03_06-staerkung_demokratieerziehung.pdf (20.09.10)
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shell-Deutschland holding (hrsg.) (2006): 15. shell-Jugendstudie. 
frankfurt a. m.

wehling, hans-georg (1977): konsens à la beutelsbach? In: schiele, siegfried; 
schneider, herbert (hrsg.): das konsensproblem in der politischen 
bildung. stuttgart

links
www.berliner-freiwilligentag.de (20.09.10)
 Informationen zum jährlichen freiwilligentag in berlin
www.bildungsspiegel.de (19.08.08)
www.buergergesellschaft.de (20.09.10)
 Wegweiser bürgergesellschaft Informationen und kontaktdaten rund 

um bürgerschaftliches engagement
www.das-buergernetz.de (20.09.10)
 aktuelle seite zu zivilgesellschaftlichem engagement – gefördert vom 

bundesministerium des Inneren
www.dbjr.de/index.php?m=1&id=22&type=lJr (20.09.10)
 deutscher bundesjugendring/kontaktdaten der landesjugendringe 

und ihrer mitgliedsorganisationen: Von der Jugendfeuerwehr über die 
falken bis zur schreberjugend.

www.globaleslernen.de (20.09.10)
 serviceseite der „eine-Welt-Internet-konferenz“ (eWIk) in Zusammen-

arbeit mit dem bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
mit vielfältigen unterrichtsmaterialien, Grundlagentexten und Informa-
tionen über und kontaktdaten von nichtregierungsorganisationen.

www.jugendbeteiligung.info (20.09.10)
 servicestelle Jugendbeteiligung: Zusammenschluss engagierter junger 

menschen, die ein bundesweites netzwerk regionaler servicestel-
len von Jugendlichen für Jugendliche organisieren und sich darüber 
hinaus parteien- und verbandsunabhängig für mehr Jugendbeteiligung 
einsetzen.

www.kinderpolitik.de/kinderpolitische_landkarte/uebersicht.php (20.09.10)
 kinderpolitische landkarte des deutschen kinderhilfswerks mit an-

sprechpartnerinnen und ansprechpartnern von kinder- und Jugendbe-
teiligungsbüros, kinder- und Jugendparlamenten und jugendpolitischen 
Initiativen im gesamten bundesgebiet.

www.mitarbeit.de (20.09.10)
 stiftung mitarbeit mit Informationen und kostengünstigen praxisnahen 

arbeitshilfen für bürgerschaftliches engagement.
www.national-coalition.de (20.09.10)
 Informationsseite der national coalition (nc). die nc ist der bundes-

weite Zusammenschluss von über 100 nichtregierungsorganisationen 
zur umsetzung der un-kinderrechtskonvention in der bundesrepublik 
deutschland.
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www.servicelearning.de (20.09.10)
 Website des netzwerkes „lernen durch engagement“. eine Initiative 

der freudenberg-stiftung.
www.schueler-helfen-leben.de (20.09.10)
 bundesweiter freiwilligentag, der von schülerinnen und schülern  

organisiert wird. die Jugendlichen wählen jährlich ein zu begünstigen-
des Projekt aus. 

informationsseiten in den einzelnen bundesländern
www.jugendbeteiligung-brandenburg.de (20.09.10)
www.jugendgemeinderat.de (20.09.10)  

dachverband der Jugendgemeinderäte in baden-Württemberg
www.mitbestimmen-in-berlin.de (20.09.10)
www.net-part.rlp.de (rheinland-Pfalz) (20.09.10)

methodensammlungen
www.bpb.de/methodik/5Jrhmh,0,0,methodensuche.html (20.09.10)
 methodenkoffer der bundeszentrale für politische bildung
www.diegesellschafter.de (20.09.10)
www.kinderpolitik.de/methodendatenbank/uebersicht.php (20.09.10)
 methodenkoffer des deutschen kinderhilfswerks,
 finanzierungshilfen für gesellschaftliches engagement und 

Jugendinitiativen
www.youthbank.de (20.09.10)
 Projektförderung und Projektberatung für kleine Projekte (bis 400 €) 

von Jugendlichen 

 für Jugendliche für berlin:
www.jfsb.de (20.09.10)
www.respectabel.de (20.09.10)
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baustein ii – lernangebot C
partizipation in untErnEhmEn

i. überblick

die schülerinnen und schüler untersuchen individuelle Gestaltungs- und Parti-
zipationsmöglichkeiten der mitarbeiterinnen und mitarbeiter in unternehmen 
– sowohl an deren eigenen arbeitsplätzen wie im ganzen unternehmen. dazu 
analysieren sie beispiele und befragen expertinnen und experten. sie machen 
sich ihre eigenen ansprüche an die zukünftige berufliche tätigkeit bewusst, 
überprüfen sie an den realisierungsmöglichkeiten und den zugrunde liegenden 
Werteorientierungen. 

aufbau

   1 wie will ich arbeiten? was ist mir im beruf wichtig?
• fallbeispiel: „erfolg ohne chef“
• reflexion: meine ansprüche

   2 Vom wunsch zur wirklichkeit
• textanalyse und Präsentation: Gestaltungsspielräume und ihre Grenzen
• reflexion: stimmt mein bild von der arbeitswelt?

   3 macht und mitbestimmung
• rollenspiel: konflikt um arbeitszeit
• rollenspiel: konflikt um Prämien
• kann ein betriebsrat die konflikte lösen?
• expertenbefragung: Wirkungen der mitbestimmung in der Praxis

   4 bilanz: individuelle ansprüche und die anforderungen der unternehmen

   5 Veröffentlichung / weiterführende untersuchung

   6 feedback und arbeit mit dem portfolio
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kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler

• interpretieren die darstellung eines unternehmens mit blick auf ent-
faltungsmöglichkeiten der einzelnen mitarbeiterin bzw. des einzelnen 
mitarbeiters und mit blick auf die motive der eigentümer

• erläutern und begründen ihre eigenen ansprüche an berufliche tätigkei-
ten und reflektieren ihre eigenen lebensvorstellungen

• analysieren texte über selbstständige, unternehmen und entwicklungs-
trends der arbeitswelt im hinblick auf die individuellen Gestaltungs-
möglichkeiten und vergleichen diese mit ihren eigenen Vorstellungen 
von der arbeitswelt

• schätzen anhand von konfliktsituationen, Informationen zur Wirkung 
der mitbestimmung sowie Positionen von expertinnen und experten die 
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten der arbeit in unternehmen ein

• bestimmen und reflektieren ihre eigenen berufsbezogenen Werte und 
diskutieren deren Widersprüche mit den unternehmenswerten

• üben sich im rollenspiel und seiner reflexion
• üben sich in der Planung, durchführung und auswertung einer 

expertenbefragung
• stellen ihre arbeitsergebnisse in den unternehmen und in der Öffentlich-

keit vor

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | bildung | freiheit |  frieden | 
Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | 
 respekt | selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | 
Würde

ii. fachliche informationen

Im mittelpunkt stehen möglichkeiten und Grenzen der arbeitsgestaltung in 
einer sich wandelnden arbeitswelt. die moderne arbeitswelt bietet dem ein-
zelnen erwerbstätigen mehr chancen als früher, die persönlichen Vorstellun-
gen zu verwirklichen und mehr Verantwortung zu übernehmen; dies kommt 
– legt man die ergebnisse der shell-studie 2006 zugrunde – den Wertvorstel-
lungen der Jugendlichen zu arbeit und beruf nahe. die unternehmen stehen 
vor der herausforderung, ihre unternehmenskultur an die neuen möglichkei-
ten der arbeitsgestaltung anzupassen. das deutsche mitbestimmungsmodell 
(betriebliche mitbestimmungsrechte für die betriebsräte, drittelparität in den 
aufsichtsräten von kapitalgesellschaften mit über 500 mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern, paritätische mitbestimmung in den aufsichtsräten entsprechen-
der unternehmen mit mehr als 2.000 mitarbeiterinnen und mitarbeitern bei 
doppeltem stimmrecht für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des auf-
sichtsrats, paritätische mitbestimmung in betrieben der montanindustrie) 

Vgl. Wertekreuz 
einführung
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könnte zur ausgestaltung neuer möglichkeiten der arbeitsgestaltung unter-
stützend und förderlich wirken.
die rechtlich gefasste mitbestimmung in deutschland geht bis zum beginn des 
20. Jahrhunderts zurück. sie schafft durch eine beteiligung der mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter an der macht in unternehmen rahmenbedingungen 
dafür, dass die mitarbeiterinnen und mitarbeiter ihr Wissen und können ein-
bringen können, es für den betrieblichen erfolg genutzt wird und ihre Würde 
anerkannt wird.
seitens der unternehmerverbände, Gewerkschaften und der Wissenschaft 
wird das deutsche mitbestimmungsmodell unterschiedlich bewertet. so kam 
die regierungskommission zur deutschen mitbestimmung (2006) nicht zu ge-
meinsamen empfehlungen zur novellierung der deutschen mitbestimmungs-
gesetze. allerdings belegen die meisten empirischen untersuchungen den 
wirtschaftlichen nutzen der mitbestimmung für die unternehmen.
mit der eu verändern sich die rahmenbedingungen für die nationale ausge-
staltung der mitbestimmung. Zwischen den staaten der eu bestehen große 
unterschiede. International oder global operierende deutsche unternehmen 
sind nicht verpflichtet, sich an die deutschen Gesetze zur mitbestimmung zu 
halten. als möglichkeiten zur rechtlichen Verankerung der mitbestimmung in 
diesen unternehmen wurden die Institutionen des europäischen betriebsrats 
und der europäischen aktiengesellschaft/se geschaffen.
dieses lernangebot fokussiert auf innovative arbeitspolitik in unternehmen 
(Vertrauensarbeitszeit, teamorganisation u. ä.) bzw. möglichkeiten der selbst-
ständigkeit und fragt danach, welche faktoren diese neuen Gestaltungsspiel-
räume fördern und was die mitbestimmungsregelungen zur erweiterung der 
Gestaltungsspielräume beitragen können. 

iii. Didaktisch-methodische anregungen 

man kann nicht voraussetzen, dass schülerinnen und schüler über ein tieferes 
Verständnis der arbeitswelt verfügen. Ihre Vorstellungen werden geprägt von 
erzählungen in der familie, von freunden, den medien und eigenen partiku-
laren erfahrungen. deshalb wird das thema weitgehend an beispielen darge-
stellt, die nah an ihrer eigenen lebenswelt liegen.
Zum einstieg sollen eigene Vorstellungen und Wünsche angesprochen und 
reflektiert werden. unter dieser Perspektive analysieren die schülerinnen 
und schüler dann im zweiten schritt chancen und Grenzen individueller Ge-
staltungsmöglichkeiten und können dabei zentrale bedingungen und erschei-
nungsformen des Wandels der arbeitswelt erkennen. Im dritten schritt wird 
die unternehmenskultur als bedingung für und folge von Partizipationsmög-
lichkeiten herausgearbeitet und die Wirkung der mitbestimmung untersucht. 
dies erfolgt erfahrungsorientiert mit rollenspielen sowie erkundungsorientiert 
mit einer expertenbefragung. abschließend reflektieren die schülerinnen und 

Vgl. dazu die hinweise 
auf die mitbestim-
mungsregelungen in 
europa



44 baustein II | lernangebot c

schüler ihre Vorstellungen darüber, wie sie ihre arbeitsweltbezogenen Ziele 
und Wertvorstellungen realisieren können oder auch revidieren müssen.
die materialien und aufgaben haben ein unterschiedliches kognitives anspruchs-
niveau und sind aufsteigend nach einfach / mittel / schwer mit sternchen ge-
kennzeichnet (//). sie sind nach Interessen wählbar.
die lernangebote sind so konzipiert, dass sie von den schülerinnen und schü-
lern weitgehend selbstständig durchgeführt werden können. Je nach leistungs-
stand der lerngruppe kann die Pädagogin bzw. der Pädagoge aber auch stärker 
steuern und unterstützen.

wie will ich arbeiten?  
was ist mir im beruf wichtig? 

die schülerinnen und schüler erhalten einige statements als anregung für ihre 
eigenen überlegungen. sie schreiben ihre persönlichen meinungen dazu auf 
und tauschen sich darüber mit einer Partnerin bzw. einem Partner aus. 

m 1 Wie will ich arbeiten?

fallbeispiel: „erfolg ohne chef“
mit der Partnerin bzw. dem Partner analysieren sie dann das fallbeispiel in 
hinblick auf aussagen zu den aspekten motivation und einstellungen der 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter, bezahlung, Werte und unternehmens-
kultur, arbeitszeit, innerbetriebliche entscheidungsfindung. sie tragen die 
aussagen zu den verschiedenen aspekten (an der tafel) zusammen. 
m 2 erfolg ohne chef

reflexion: meine ansprüche
Im dritten schritt schreiben die schülerinnen und schüler jede und jeder für 
sich anhand der frage „Was ist mir im beruf wichtig?“ ihre eigenen wich-
tigen ansprüche auf (Geld, arbeitszeit, entscheidungsspielraum, selbst-
verwirklichung etc.) und bringen sie in eine rangfolge. die Gesichtspunkte 
werden (an der tafel) gesammelt und es wird eine gemeinsame rangfolge 
in der lerngruppe erstellt, die in der weiteren arbeit wieder herangezogen 
wird.

1
M 1

M 2
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Vom wunsch zur wirklichkeit 

die schülerinnen und schüler untersuchen an beispielen Gestaltungsmöglich-
keiten in der arbeitswelt und reflektieren ihre bisherigen Vorstellungen von 
der arbeitswelt.

textanalyse und Präsentation: Gestaltungsspielräume und ihre Grenzen
die schülerinnen und schüler analysieren anhand unterschiedlicher texte 
die chancen und Grenzen individueller Gestaltungsmöglichkeiten in der 
arbeitswelt.

Gruppe 1: Innerbetriebliche Gestaltungsspielräume 
m 3 angestellte entscheiden, wann sie arbeiten
m 4 angestellte entscheiden, wie sie arbeiten

Gruppe 2: selbstständige (klein-)unternehmer 
m 5 Jan dohmeyer hat ganz allein eine neue autogattung geschaffen
m 6 klein wird gross
m 7 ein modernes auto ist ein unheimlich komplexes industrielles 

Produkt

Gruppe 3: Innerbetriebliche entscheidungsfindung 
m 8 nicht titel und Positionen entscheiden. sondern argumente

Gruppe 4: entwicklung der arbeitswelt 
m 9 schöne neue arbeitswelt? ein brief an meine tochter

die schülerinnen und schüler arbeiten dabei folgende aspekte heraus und 
halten ihre ergebnisse in einer tabelle fest, (m 10 möglichkeiten und 
Grenzen der arbeitsgestaltung):
• spielräume / Gestaltungsmöglichkeiten 
• bedingungen, die Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen 
• bedingungen, die die Gestaltungsmöglichkeiten einschränken
• neue anforderungen an die erwerbstätigen
• persönliche Interessen und Werte der erwerbstätigen
• regelungen
Im unterrichtsgespräch werden die texte und Gruppenergebnisse vorge-
stellt, erläutert und in einem schaubild festgehalten. anstatt der tabelle 
können die schülerinnen und schüler auch eine eigene dokumentations-
form entwerfen.

reflexion: stimmt mein bild von der arbeitswelt?
die schülerinnen und schüler vergleichen im unterrichtsgespräch ihr eige-
nes bild von der arbeitswelt, wie sie es in ihrem alltag über medien, Prakti-
ka, schule und erzählungen von familie und freunden erfahren, mit dem in 
diesen texten vermittelten aspekten. sie überprüfen und ändern ggf. ihre 

2

M 3–10
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ansprüche an die eigene zukünftige berufsarbeit. sie dokumentieren ihre 
überlegungen.

macht und mitbestimmung

die schülerinnen und schüler machen sich das spannungsverhältnis zwischen 
den chancen der einzelnen mitarbeiterin oder des einzelnen mitarbeiters zur 
individuellen Partizipation in der arbeit und den begrenzenden bedingungen 
(hierarchie, markt) an zwei fällen bewusst. sie erkunden und prüfen, ob mit-
bestimmungsregelungen zur erweiterung der chancen beitragen können.

rollenspiel: konflikt um die arbeitsbelastung 
der konflikt bezieht sich auf die flexibilisierung der arbeitszeit (vgl. m 3): ein 
mitarbeiter soll zwei Projekte gleichzeitig, aber zu verbesserten bezügen 
durchführen. sein Vorgesetzter begründet dies so: der mitarbeiter arbei-
te völlig selbstständig mit guten ergebnissen und das unternehmen müsse 
leider genau in dieser Zeit mit einem neuen Produkt die eigene marktpo-
sition ausbauen. der angestellte fühlt sich ausgenutzt und geht zu seinem 
Vorgesetzten …

rollenspiel: konflikt um Prämien 
die sprecherin eines teams erhält von der unternehmensleitung aufgrund 
der guten selbstorganisation des teams eine Prämie (vgl. m 4). die team-
mitglieder gehen leer aus. sie überlegen, was sie machen sollen …

die schülerinnen und schüler erläutern jeweils vor dem rollenspiel ihren 
mitschülerinnen und mitschülern den hintergrund des konflikts. 
Im anschluss werten die schülerinnen und schüler den Verlauf, die argu-
mente und das ergebnis aus. 

kann ein betriebsrat die konflikte lösen? Informationen zur 
betrieblichen mitbestimmung in deutschland 

die schülerinnen und schüler überlegen angeregt durch einen text, ob re-
gelungen des betriebsverfassungsgesetzes auf ihre konflikte in den rollen-
spielen zutreffen. sie entwickeln eine neue spielidee, bei der der betriebsrat 
beteiligt wird und präsentieren die beiden rollenspiele in der lerngruppe. 

expertenbefragung zur mitbestimmung //
um die Wirkungen der mitbestimmung genauer verstehen zu können, 
führen die schülerinnen und schüler eine expertenbefragung durch, z. b. 
mit Vertreterinnen und Vertretern von unternehmerverbänden, Gewerk-
schaften, forschungsinstituten, Jugendvertretern, betriebsratangehörigen, 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern aus betrieben mit einem speziellen  

3
M 11

M 12

M 13



 baustein II | lernangebot c 47

beteiligungskonzept. Vorbereitung, durchführung und auswertung werden 
von den schülerinnen und schülern völlig selbstständig gestaltet. Je nach 
Grad der selbstständigkeit der lerngruppe sind abgestufte hilfen durch die 
Pädagogin oder den Pädagogen oder eine eingrenzung der themenstellung 
möglich.

Organisatorische Vorbereitung:
die Pädagogin bzw. der Pädagoge muss im Vorfeld schon die teilnahme ei-
nes oder mehrerer expertinnen und experten verabredet und den termin 
festgelegt haben. 

Inhaltliche Vorbereitung in Gruppen: 
die schülerinnen und schüler sammeln aufgrund ihres bisherigen kenntnis-
standes fragen, die sie den experten stellen wollen. 
sie erarbeiten sich zusätzliche Informationen zu folgenden themen:
• mitbestimmungsregelungen und fallbeispiele – vgl. www.boeckler.de 

(20.09.10), workshop-zukunft.de (20.09.10)
• Positionen der unternehmerverbände, Gewerkschaften und der Wis-

senschaft zur mitbestimmungsregelung in deutschland (m 14) 
• mitbestimmung in europa (ländergruppen, möglichkeiten der europäi-

schen aktiengesellschaft) – vgl. www.boeckler.de, stichwort: mitbestim-
mungsförderung (20.09.10)

die schülerinnen und schüler ergänzen und überarbeiten ihren fragen-
katalog. sie übermitteln die fragen an die eingeladenen expertinnen und 
experten.
sie bereiten den einstieg in die expertenbefragung vor (vgl. unten) und ver-
teilen die anfallenden aufgaben unter sich (begrüßung, diskussionsleitung, 
Protokoll, dank etc.).

Durchführung: 
 die schülerinnen und schüler stellen zunächst dar, womit sie sich bisher 
innerhalb dieses themas beschäftigt haben. sie bitten dann die eingelade-
nen expertinnen und experten, ihre eigene sicht darzustellen und auf die 
einzelnen fragen einzugehen. Zu kontroversen Positionen soll anschließend 
eine diskussion zwischen den expertinnen und experten stattfinden.

Auswertung:
die schülerinnen und schüler stellen die äußerungen der expertinnen und 
experten anhand der fragen zusammen, vergleichen sie und halten beson-
ders gekennzeichnet das fest, was ihnen neu ist.

M 14
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bilanz: individuelle ansprüche und die 
anforderungen der unternehmen

die schülerinnen und schüler überprüfen ihre ansprüche an ihre zukünftige 
berufsarbeit an den neu gewonnenen erkenntnissen. das erfolgt in folgenden 
schritten:

• die schülerinnen und schüler vergegenwärtigen sich ihre ansprüche 
und ergänzen oder verändern sie ggf. 

• sie bilden kleine Gruppen mit solchen mitschülerinnen und mitschü-
lern, die ähnliche Vorstellungen geäußert haben. In diesen Gruppen 
diskutieren sie die realisierbarkeit ihrer Vorstellungen und was sie zu 
ihrer realisierung tun müssen.

Ihre ergebnisse untergliedern sie nach ansprüchen,
• die leicht zu realisieren sind
• die schwerer zu realisieren sind
• die wegen mangelnder realisierbarkeit aufgegeben werden

möglichkeiten zur Präsentation 
die Gruppenergebnisse werden entweder auf ein Plakat geschrieben und 
im Gallery-walk präsentiert oder im fishbowl von Gruppenvertreterinnen 
und Gruppenvertretern dargestellt und diskutiert.

Veröffentlichung / weiterführende untersuchung

• diskussion mit ehemaligen schülerinnen und schülern zu deren erfah-
rungen mit Gestaltungsmöglichkeiten in unternehmen

• überarbeitung des berufsorientierungskonzepts der schule
• Präsentation der ergebnisse vor kooperationspartnern der schule aus 

der Wirtschaft
• entwicklung eines fragenkatalogs zu den möglichkeiten individueller 

arbeitsgestaltung, der an unternehmen in der region geschickt wird, 
zusammen mit einer einladung zum Gespräch

feedback und arbeit mit dem portfolio

Zur auswertung des unterrichtsprozesses eignet sich z. b. die expertenbefra-
gung. die schülerinnen und schüler wählen materialien für ihr Portfolio aus, 
kommentieren ggf. ihre auswahl und bearbeiten die anregungen.

4

 Methoden-
Werkstatt
Gallery-walk

fishbowl

5

6



 baustein II | lernangebot c 49

iV. übersicht materialien

m 1 Wie will ich arbeiten? 
m 2 erfolg ohne chef
m 3 angestellte entscheiden, wann sie arbeiten
m 4 angestellte entscheiden, wie sie arbeiten
m 5 Jan dohmeyer hat ganz allein eine neue autogattung geschaffen
m 6 klein wird gross
m 7 ein modernes auto ist ein unheimlich komplexes Produkt
m 8 nicht titel und Positionen entscheiden. sondern argumente
m 9 schöne neue arbeitswelt? – ein brief an meine tochter
m 10 möglichkeiten und Grenzen der arbeitsgestaltung
m 11 konflikt um die arbeitsbelast
m 12 konflikt um Prämien
m 13 Informationen zur betrieblichen mitbestimmung in deutschland
m 14 Positionen der Interessengruppen

V. medien – links – kontakte

bericht der regierungskommission zur mitbestimmung 
www.boeckler-boxen.de/1945.htm (20.09.10)

bundesvereinigung der deutschen arbeitgeberverbände:  
www.bda-online.de (20.09.10)

Brand eins:  
www.brandeins.de (20.09.10)

balzert, sonja; kuhlmann, martin; sperling, hans J. (2002): konzepte innova-
tiver arbeitspolitik. Göttingen (= sofI-mitteilungen nr. 31)

hans-böckler-stiftung (hrsg.) (o. J.): mitbestimmen, mitgestalten, mitverant-
worten. workshop zukunft, heft 10 
www.workshop-zukunft.de (20.09.10)

hans-böckler-stiftung; Jäger, wolfgang (hrsg.) (2007):  
mitbestimmung im Zeichen der Globalisierung. Wiesbaden  
(= unterrichtsbausteine sekundarstufe II) 
www.boeckler.de/pdf/mitbestimmung_web.pdf (20.09.10)

Jäger, michael; keller, manfred; pietzsch, stefanie; wiskirchen, markus 
(2006): mitbestimmung in europa. Wiesbaden (= unterrichtsbaustein) 
www.boeckler.de/pdf/p_themenheft_mitbest_ europa_2006.pdf 
(20.09.10) 
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baustein ii – lernangebot D
ERinnERunG in BEWEGunG

i. überblick

die schülerinnen und schüler diskutieren die Vielschichtigkeit von erinnerung 
und die schwierigkeit der Gestaltung von denkmälern im öffentlichen raum. 
In der beschäftigung mit dem lernfeld erfahren sie exemplarisch von gesell-
schaftlichen diskussionen und konflikten, die die Planung und errichtung von 
denkmälern begleiten können. hierbei geht es in besonderem maße um die 
frage, wem die erinnerung gehört und welche beteiligungsformen in der aus-
einandersetzung mit erinnerung möglich sind.

aufbau

   1 Ein Denkmal für mich

   2 Das holbein-pferd

   3 wem gehört der marktplatz von altstadt?

   4 Deserteursdenkmal

   5 rundgang – learning by going

   6 Ein Denkmal für uns 

   7 feedback und arbeit mit dem  portfolio 

kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler
• erkennen, dass erinnerung in einer Gesellschaft nicht einheitlich, sondern 

von der individuellen Perspektive abhängig ist
• diskutieren die Perspektivenvielfalt und lernen dabei, konflikte zu be-

schreiben, deren ursachen zu erkunden und die motive der beteiligten 
akteurinnen und akteure nachzuvollziehen
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• lernen, demokratische lösungsstrategien zu entwickeln und kompromisse 
sowie aushandlungsprozesse zu finden

• übertragen ihre erkenntnisse zu den facetten der erinnerung auf stätten 
des kulturellen und politischen erinnerns im öffentlichen raum

• diskutieren die funktion von erinnerungsobjekten für das selbstverständ-
nis einer Gesellschaft 

• entwickeln eigene Vorstellungen zur Gestaltung von erinnerungsobjekten 
in der Gegenwart unter berücksichtigung von Perspektiven und realisieren 
diese in modellen

• üben ihre fähigkeiten und fertigkeiten zur selbstorganisation in offenen 
lernsituationen 

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | bildung | freiheit | 
 frieden | Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | re-
spekt |  selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | 
Würde

ii. fachliche informationen

markant für die kultur des erinnerns ist, dass kollektive Wahrnehmungen die 
subjektiven Wahrnehmungen prägen. einfluss auf die erinnerungskultur haben 
gesellschaftliche auseinandersetzungen, Verhältnisse und Probleme. ausdruck 
findet gerade die öffentliche erinnerungskultur in einem vielfältigen spektrum 
von Initiativen und herangehensweisen, wozu die archivierung der Informati-
onen, deren aufarbeitung und letztendlich die öffentliche dokumentation und 
mediale darstellung gehören. 
bestimmte anlässe geben immer wieder Impulse für in der regel kurzfristi-
ge, aber dafür intensive gesellschaftliche diskussionen um einzelne themen-
bereiche. diese sind damit auch einer potenziellen Instrumentalisierung durch 
aktuelle Interessen unterworfen. dabei sind fragen der öffentlichen erinne-
rung und somit Geschichtswahrnehmung eng mit fragen der legitimation oder 
Politisierung von erinnerung und fragen einer nationalen Identitätsstiftung 
verbunden.

Vgl. Wertekreuz 
einführung
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iii. Didaktisch-methodische anregungen 

Ein Denkmal für mich

die schülerinnen und schüler entwickeln in eigener arbeit eine Vorlage für 
ein denkmal für sich selbst. Im Zentrum steht dabei die kollektive wie subjek-
tive Wahrnehmung aus einer aktuellen Perspektive, weniger die darstellung 
historisch-objektiven Wissens. es kann zwischen einer privaten und einer 
öffent lichen erinnerungskultur sowie deren jeweiligen regelmäßigen und 
ereignis basierten elementen unterschieden werden. die übung baut hierbei 
auf den erfahrungen und beispielen aus dem baustein I (Identität und Gesell-
schaft) auf.
beispiele für eine private bzw. subjektive ausformung der erinnerungskultur 
sind familienalben, ahnenforschung oder verschiedene Jubiläen mit persönli-
chem bzw. auch familiärem bezug.

m 1 ein denkmal für mich
m 6 ein denkmal für uns

Das holbein-pferd

das holbeinpferd ist eine Pferdeplastik in freiburg im breisgau und wird seit 
den 1980er Jahren immer wieder von anonymen künstlern über nacht umge-
staltet. anhand dieses beispiels können die schülerinnen und schüler sich mit 
dem Perspektivenwechsel in der erinnerungskultur auseinandersetzen. das 
Pferd thematisiert sowohl individuelle Inhalte, als auch gesamtgesellschaftlich 
relevante ereignisse. es wird von Gruppen und auch von einzelpersonen gestal-
tet und thematisiert sowohl private, als auch öffentlich relevante ereignisse.
somit kann eine debatte um die öffentliche erinnerungskultur nachvollzogen 
werden. die schülerinnen und schüler können in arbeitsgruppen eine um-
gestaltung des denkmals diskutieren und dabei erkennen, wie sich aushand-
lungsprozesse gestalten. ausgehend von einer gemeinsamen Idee bilden sich 
mehrere Gruppen, die einen konsens über die ausgestaltung des zu erinnern-
den themas finden. anschließend versuchen die Gruppen in einer debatte die 
Wichtigkeit und passende form der Gestaltung ihres denkmals aufzuzeigen.

m 2 das holbein-Pferd

1
M 1 + 6

2
M 2
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wem gehört der marktplatz von altstadt?

die schülerinnen und schüler bilden arbeitsgruppen und erhalten einen text 
über die fiktive kleinstadt altstadt, die auf ihrem marktplatz ein neues denk-
mal errichten will (ab 1). sie werden dazu aufgefordert, den text zu lesen und 
im anschluss an die lektüre in ihrer kleingruppe die auf dem arbeitsblatt abge-
druckten fragen zu diskutieren. die antworten auf die fragen sollen stichpunk-
tartig notiert und das Plädoyer soll vorbereitet werden. außerdem soll die 
Gruppe ihren lösungsvorschlag auf einem flipchartpapier fixieren.
Jeweils eine Person pro arbeitsgruppe trägt das Gruppenplädoyer zur lösung 
des altstädter dilemmas vor. die anderen Gruppenmitglieder befestigen das 
flipchartpapier mit dem lösungsvorschlag der Gruppe an der Wand. Zunächst 
werden alle Plädoyers gehalten und lediglich Verständnisfragen zugelassen. 
erst wenn alle Gruppen ihr Plädoyer vorgetragen haben, sollte anhand der fol-
genden fragen mit der diskussion begonnen werden: 
• sind alle mit der vorgeschlagenen lösung des konflikts einverstanden? 
• Ist die argumentation nachvollziehbar? 
• Gibt es ereignisse, die ein öffentliches Gedenken eher erfordern als 

andere? 
• Welche bislang nicht genannten gesellschaftlichen kontroversen sind bei 

der Planung eines denkmals vorstellbar?
m 3 Wem gehört der marktplatz von altstadt

Deserteursdenkmal

die schülerinnen und schüler recherchieren Informationen zum deserteurs-
denkmal in bonn bzw. Potsdam (www.deserteur-denkmal.de/deserteur-
denkmal_geschichte_denkmal_bonn_detail.html), sowie stuttgart (www.
deserteurdenkmal-stuttgart.de). sie bewerten die Gestaltung. sie diskutie-
ren und bewerten Pro-kontra-argumente zu diesen denkmälern. sie präsen-
tieren ihre arbeit der lerngruppe und überlegen sich möglichkeiten für eine 
weitere öffentliche diskussion. sie können z. b. Politikerinnen und Politiker in 
deutschland, die botschaften von staaten, welche in bewaffnete konflikte 
involviert sind oder andere Institutionen anschreiben und zum Gespräch in 
die schule einladen.
anhand der wenig populären diskussionen um deserteursdenkmäler können 
die schülerinnen und schüler exemplarisch die Problematik der gesellschaftli-
chen aushandlungsprozesses vor einer denkmalserrichtung nachvollziehen. 
die schülerinnen und schüler lesen das material, auf dem die bewegte Ge-
schichte des deserteursdenkmals des künstlers mehmet aksoy präsentiert wird 
und bearbeiten die dazu gehörigen fragen. Im anschließenden unterrichtsge-
spräch werden die antworten der schülerinnen und schüler besprochen. da-
bei soll es auch um die grundsätzliche frage der existenzberechtigung eines 

3
M 3

4

M 4
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solchen „unbequemen“ denkmals gehen und die lernenden sollen sich posi-
tionieren. die schülerinnen und schüler verteilen sich unabhängig von ihrem 
tatsächlichen standpunkt gleichmäßig auf zwei Gruppen, die unterschiedliche 
Positionen zur existenzberechtigung von deserteursdenkmälern einnehmen. 
die schülerinnen und schüler lesen die materialien, in denen fiktive aussagen 
mit repräsentativen argumenten für bzw. wider deserteursdenkmäler enthal-
ten sind. sie sollen jeweils zu zweit überlegen, ob ihnen weitere argumente 
einfallen. anschließend wird im Plenum ein streitgespräch geführt. Ziel ist es, 
mittels einer gelungenen argumentation zu einem kompromiss zwischen den 
beiden lagern zu kommen.
um zu überprüfen, inwieweit der umgang mit dem bonner deserteursdenkmal 
als exemplarisch gelten kann, können die schülerinnen und schüler per Inter-
netrecherche nach weiteren deserteursdenkmälern in deutschland suchen. 
auf der homepage www.deserteur-denkmal.de befinden sich derzeit hinweise 
auf 20 städte in deutschland, in denen mahnmale für deserteure existieren 
oder in Vorbereitung sind. 

m 4 deserteursdenkmal

rundgang – learning by going

den thematischen einstieg in dieses lernangebot kann ein brainstorming sein. 
an der tafel kann folgende frage fixiert werden: Welche denkmäler kennt ihr? 
die nennungen der schülerinnen und schüler können an der tafel oder auch in 
form eines Post-it-brainstormings gesammelt werden. die Post-its können von 
den schülerinnen und schülern selbst an der tafel befestigt werden. Im Plenum 
kann außerdem darüber gesprochen werden, wo die genannten denkmäler 
stehen und warum sie an genau diesen orten stehen. 
die schülerinnen und schüler können in einem Video oder mit einer diashow 
die denkmäler in ihrem Wohnort präsentieren und dabei die hintergründe der 
jeweiligen denkmäler referieren. die schülerinnen und schüler suchen nach his-
torischen Personen, die mit ihrem Wohnort in Verbindung stehen und denen sie 
ein denkmal widmen würden. sie überlegen, wie sich dieses Vorhaben realisie-
ren ließe. Im kunstunterricht können die künstlerischen konzepte unterschied-
licher mahnmale beschrieben und analysiert werden (z. b. das „denkmal für die 
ermordeten Juden europas“ in berlin von Peter eisenman, das „mahnmal gegen 
rassismus“ in saarbrücken von Jochen Gerz oder das „harburger mahnmal ge-
gen faschismus“ von Jochen Gerz und esther shalev-Gerz).
der rundgang, der in den materialien angeregt wird, bezieht sich auf histori-
sche stationen innerhalb des stadtzentrums von berlin. ähnliche stationen gibt 
es auch in anderen städten, die dann Grundlage für die stadtbegehungen sein 
können. die methodischen konzepte, die hier vorgeschlagen werden, sind mit 
sicherheit übertragbar. der rundgang befasst sich mit stationen deutscher Ge-
schichte auf dem konfliktreichen Weg zur demokratie, wobei die stationen auf 

5
M 5
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diesem Weg Zeitgeschichte und Geschichte miteinander verbinden. bei allen 
stationen handelt es sich um orte, an denen später Gedenktafeln oder denk-
mäler aufgestellt wurden. die Verbindung zwischen historischem ereignis und 
der später durch ein denkmal erfolgten visualisierten erinnerung wird somit 
ersichtlich. der rundgang kann sowohl im unterricht der sekundarstufe I wie 
der sekundarstufe II durchgeführt werden. aufgrund der länge der rundgänge 
sollte jeweils ein ganzer schultag dafür eingeplant werden.

m 5 exemplarischer rundgang: learning by Going

Ein Denkmal für uns

dieses material knüpft an m 1 ein denkmal für mich an und fordert die schü-
lerinnen und schüler auf, ein gemeinsames denkmal zu schaffen. hierbei wird 
ein hohes maß an reflexion und aushandlungsbereitschaft gefordert.

• Welches ereignis soll erinnert werden? 
• Wen spricht das ereignis an?
• Ist es für die gesamte klasse relevant? 
• Wie sieht die gestalterische ausformung aus?
• sind alle beteiligten im gleichen maße in das Geschehen eingebunden?

anhand dieses beispiels können die schülerinnen und schüler den mitunter 
langwierigen Prozess erkennen und ein Verständnis für die unterschiedlichen 
Perspektiven hinter der erinnerung erlangen.

m 6 ein denkmal für uns

feedback und arbeit mit dem portfolio

die unterschiedlichen Präferenzen aller schülerinnen und schüler können in 
der lerngruppe vorgestellt werden und nach Gemeinsamkeiten und unter-
schieden geordnet werden (z. b. für alle ist wichtig / weniger wichtig …).

iV. überblick materialien

m 1 ein denkmal für mich 
m 2 das holbein-Pferd
m 3 Wem gehört der marktplatz von altstadt?
m 4 deserteursdenkmal
m 5 rundgang – learning by going
m 6 ein denkmal für uns

6
M 6
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V. medien – links – kontakte

aly, götz (1989): aktion t4 – die euthanasie-Zentrale in der tiergartenstr. 4, 
berlin

Endlich, stephanie; lutz, thomas (1995): Gedenken und lernen am  
historischen ort. berlin 

halbwachs, maurice (1935): la mémoire collective. Paris 
deutsch (2006): das Gedächtnis und seine sozialen bedingungen.  
frankfurt a. m.

markowitsch, hans; welzer, harald (2005): das autobiografische Gedächtnis. 
stuttgart

messerschmidt, astrid (2003): bildung als kritik der erinnerung.  
frankfurt a. m.

patel, kiran klaus (2001): In Zusammenarbeit mit dem deutschen histori-
schen museum (dhm); Vogel, brigitte; bresky, stefan: museumspäda-
gogik berlin 2001 – die Vernichtung der europäischen Juden als thema 
der Geschichtswissenschaft und einer ausstellung des dhm. eine 
Vorlesungsreihe

stadtführungen zur revolution von 1848 mit walter kreipe in berlin:
 kontakt: Walter kreipe, bayerische straße 30; 
 10707 berlin tel.: 0049 (0)30 881 59 17. fax: 0049 (0)30 889 27 491. 
 mail: walter.kreipe@berlin.de 
Valéry, paul (1919/2004): die krise des Geistes. leipzig
www.deserteur-denkmal.de/deserteur-denkmal�geschichte�denkmal�

bonn�detail.html (20.09.10)
www.deserteurdenkmal-stuttgart.de (20.09.10)
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baustein iii – lernangebot a

frauEnwahlrECht – wenn aus  
unterschieden Benachteiligung wird

i. überblick

die schülerinnen und schüler entdecken, wie unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern zu ungleichen lebenschancen von frauen und männern führen 
und analysieren einige ursachen. sie setzen sich mit den hoffnungen auseinan-
der, die mit dem kampf um das frauenwahlrecht verbunden waren und disku-
tieren aktuelle Vorschläge, institutionelle und weitere geschlechtsspezifische 
benachteiligungen von frauen in der arbeitswelt abzubauen.

aufbau

   1 Eigene Erfahrungen mit unterschieden
• ungewöhnliche hobbies? 

oder 
• mein arbeitstag, wenn ich dreißig Jahre alt bin 

oder
• analyse: Geschlechterrolle, stereotyp und ausdruck der Individualität
• Produktion: eigene erfahrungen mit unterschieden

   2 führen unterschiede zwischen männern und frauen zu  
Benachteiligungen? 
• diskussion: sind frauen in der arbeitswelt auch heute noch 

benachteiligt?
• analyse: Verdienstabstand – frauen in führungspositionen

   3 wie aus unterschieden zwischen männern und frauen  
Benachteiligungen werden
• Vermutung: ursachen der benachteiligungen 
• fallbearbeitung: mechanismen der benachteiligung
• unterrichtsgespräch: Wie kann die benachteiligung abgebaut werden?

   4 als gleichberechtigung noch mit dem stimmzettel erkämpfte wurde

   5 bilanz
• schriftliche expertenbefragung
• expertentalkshow oder Pro-/kontra-diskussion: frauen in führungs-

positionen – blockieren die männer?



4 baustein III | lernangebot a

   6 Veröffentlichung/weiterführende untersuchung

   7 feedback und arbeit mit dem portfolio

kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler

• reflektieren ihre eigenen bilder von den Geschlechterrollen 
• analysieren geschlechtsspezifische benachteiligungen und ihre 

ursachen
• analysieren und bewerten gesellschaftliche strategien zum abbau  

geschlechtsspezifischer benachteiligungen
• bringen ihre arbeitsergebnisse in die Öffentlichkeit und initiieren 

diskussionen
• stellen eigene erfahrungen mithilfe künstlerischer ausdrucksmittel dar
• üben die Interpretation von statistiken 

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | Bildung | Freiheit | frieden | 
 Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | respekt | 
selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | Würde

ii. fachliche informationen

der aus dem englischen übernommene begriff „Gender“ steht für das soziale 
und kulturelle Geschlecht. er wird verwendet, um die soziale dimension des 
Geschlechts zu verdeutlichen. Geschlecht gilt aus dieser Perspektive als gesell-
schaftliche Zuschreibung, die vor allem über die sozialisation erworben wird. 
dagegen steht eine andere Position: aus untersuchungen über hirnfunktionen 
und hormone schließen forscher, dass frauen von natur aus anders „ticken“ 
als männer.

Vereinbarkeit von familie und beruf
die Vereinbarkeit von familie und beruf ist heute eine zentrale herausforderung 
für die Gesellschaft. sie gilt als ein schlüssel, um die Gleichheit der lebenschan-
cen zu ermöglichen, und als eine wichtige aufgabe der beschäftigungspolitik. 
es geht darum, geeignete rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass männer 
und frauen erwerbsarbeit und familienleben nach ihren eigenen lebensvor-
stellungen miteinander verbinden können. Internationale Vergleiche zeigen, 
dass eine vollwertige erwerbsintegration von frauen mit einer höheren Gebur-
tenrate durchaus vereinbar ist und dass kinderfreundlichkeit nicht mit einem 
Verzicht auf die arbeitsmarktintegration von frauen bzw. müttern „erkauft“ 
werden muss – oder umgekehrt.

Vgl. Wertekreuz 
einführung

 Vgl. demokratie-
baustein „Gender und 

demokratische schule“ 

Vgl. Gutachten 
„deutschland im über-

gang“; bertelsmann-
stiftung
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deutschland schneidet aber im internationalen Vergleich sowohl bei der Ge-
burtenrate als auch bei der Integration von frauen in den arbeitsmarkt un-
befriedigend ab. möglichkeiten einer besseren Vereinbarkeit von familie und 
beruf werden, gerade im kontext des demographischen Wandels, in der Öf-
fentlichkeit stärker als früher diskutiert. der blick auf die tatsächliche entwick-
lung der erwerbsmuster von familien mit kindern und ohne kinder sowie von 
alleinerziehenden ergibt folgenden befund: In deutschland kommt es noch 
immer zu einem im europäischen Vergleich deutlichen einbruch der erwerbs-
tätigkeit von müttern. sobald kinder im haushalt leben, wechseln frauen von 
Vollzeit zu teilzeit oder geben die erwerbstätigkeit ganz auf.
es ergibt sich ein „polarisiertes“ erwerbsmuster in Paarhaushalten mit kindern, 
das heißt, die mütter sind zumeist entweder nicht erwerbstätig oder sorgen 
lediglich für einen hinzuverdienst. nichterwerbstätigkeit ist insbesondere bei 
alleinerziehenden und bei müttern mit geringer Qualifikation ausgeprägt. die 
eingeschränkte Verfügbarkeit von betreuungseinrichtungen sowie anreizprob-
leme im steuer- und transfersystem schlagen sich in diesen mustern nieder.
der gesellschaftliche Wandel und Veränderungen in der arbeitswelt führen 
nichtsdestoweniger zu einer langfristigen erosion des alleinverdienermodells 
und einer steigenden erwerbstätigkeit der frauen, was auch den Wünschen 
vieler frauen bzw. mütter entspricht. dieser befund gilt ebenso für andere 
europäische staaten. die entwicklung verläuft in deutschland jedoch weniger 
ausgeprägt und langsamer als in anderen ländern.
In einer situation sich wandelnder arbeitsmärkte sollte aus sicht der arbeits-
marktpolitik der erwerbszugang des zweiten elternteils erleichtert werden. da-
mit ließe sich das haushaltseinkommen besser absichern und die entscheidung 
für kinder würde vielen Paaren leichterfallen. somit ist auch im sinne einer gu-
ten beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitik für ausreichende beschäftigungs-
sicherheit bzw. Wiederbeschäftigungschancen zu sorgen.
die empirische forschung zeigt, dass die Vereinbarkeit von familie und beruf 
von einem geeigneten arrangement politischer und betrieblicher elemente 
abhängt. folgende faktoren können z. b. für eine bessere Vereinbarkeit von 
familie und beruf sorgen:

• materielle unterstützung der familien, jedoch unter beachtung von 
arbeitsanreizen

• ausreichende externe kinderbetreuung, insbesondere in form einer 
verlässlichen öffentlichen Infrastruktur

• auf rückkehr in den beruf ausgerichtete beurlaubungsregelun-
gen, flexible arbeitszeiten und betriebliche möglichkeiten für die 
kinderbetreuung

Im internationalen Vergleich fällt auf, dass in deutschland eine großzügige för-
derung der familien im steuer- und transferrecht gewährt wird, während die 
Versorgung mit qualifizierter kinderbetreuung unzureichend und eine famili-
enfreundliche unternehmenskultur unterentwickelt ist. Gleichzeitig geht die 
fiskalische förderung der familien derzeit zwar mit einer vergleichsweise gu-
ten materiellen absicherung einher, aber auf der anderen seite auch mit einer 
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 hohen steuerlichen belastung eines zweiten einkommens im selben haushalt, 
sofern dieses über einen geringfügigen teilzeitlohn hinausgeht. dadurch wird 
noch immer ein modell verfestigt, das ein-Verdiener- oder hinzuverdiener-fa-
milien begünstigt und Zwei-Verdiener-familien benachteiligt. 

frauenbewegung in Deutschland 
die frauenbewegung, die sich im letzten drittel des 19. Jahrhunderts formier-
te, um vor allem die missstände in der (aus-)bildung der jungen frauen zu be-
kämpfen, errang 1908 ihren ersten sieg in deutschland: die Verabschiedung 
eines reichseinheitlichen Vereinsgesetzes. es hob die politische sonderstellung 
von frauen auf, die frauen zum beispiel den eintritt in eine Partei nicht gestat-
tet hatte. es sollte weitere zehn Jahre dauern, bis frauen in deutschland das 
recht erstritten, wählen gehen zu dürfen. marie Juchacz hat 1919 als erste frau 
eine rede vor einem deutschen Parlament, der deutschen nationalversamm-
lung in Weimar, gehalten. Vertreterinnen der frauenbewegung in deutschland 
und den usa standen in regem austausch. 

iii. Didaktisch-methodische anregungen

Ziel der ersten sequenz des lernangebots ist es, den unterschied zwischen 
geschlechterrollentypischen und individuellen Interessen und aktivitäten zu 
erkennen. die beispiele sollen die schülerinnen und schüler dazu anregen, ei-
gene, möglicherweise ambivalente erfahrungen zu aktivieren. diese erfahrun-
gen können sie dann in produktiver form ausdrücken und verarbeiten.
In der zweiten sequenz geht es um unterschiede in den beruflichen karrieren 
von männern und frauen. die schülerinnen und schüler interpretieren mithilfe 
einer anleitung statistiken. sie arbeiten die aussagen der statistiken heraus 
und sammeln Vermutungen zur erklärung der beruflichen benachteiligung von 
frauen. sie diskutieren, ob die erkannte benachteiligung dem Gleichberechti-
gungsgebot des Grundgesetzes widerspricht. 
In der dritten sequenz erarbeiten die schülerinnen und schüler an fallbeispie-
len mechanismen, die zur beruflichen benachteiligung von frauen führen.
Vor diesem hintergrund soll in der vierten sequenz analysiert werden, welche 
hoffnungen die Vorkämpferinnen für das frauenwahlrecht mit seiner einfüh-
rung verbanden. die schülerinnen und schüler können mit ihrem Vorwissen 
aus der zweiten und dritten sequenz das (partielle) scheitern dieser hoffnun-
gen erklären.
In der fünften sequenz untersuchen sie aktuelle Vorschläge für die überwin-
dung der barrieren für frauen in der arbeitswelt und ziehen bilanz. damit be-
reiten sie sich auf eigene Initiativen vor, die sie ins Plenum einbringen (sechste 
sequenz). In der siebten sequenz werten sie ihre arbeit aus. 
die schülerinnen und schüler arbeiten in allen sequenzen in geschlechtsho-
mogenen Gruppen. damit wird eine zweite erfahrungsebene zum bewusstma-
chen geschlechtsspezifischer unterschiede im eigenen denken und Verhalten 
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einbezogen. die schülerinnen und schüler erhalten die aufgabe, in allen se-
quenzen auch den arbeitsprozess in ihren geschlechtshomogenen Gruppen zu 
reflektieren. 
da bei diesem thema immer auch persönliche erfahrungen zur Geschlechterdif-
ferenz mitschwingen, sind die Präsentationen grundsätzlich produktorientiert, 
haben eine offene form und sind performativ. damit soll es den schülerinnen 
und schülern erleichtert werden, trotz ihrer unterschiedlichen Interessen und 
fähigkeiten eigene, dem thema angemessene formen für die Präsentation zu 
finden. 
die aufgaben sind nach der erwarteten schwierigkeit mit einfach / mittel / hoch 
mit sternchen gekennzeichnet //.

Eigene Erfahrungen mit unterschieden

die schülerinnen und schüler machen sich anhand von hobbies oder Zukunfts-
vorstellungen unterschiede zwischen mädchen und Jungen und ihre bewer-
tungen bewusst. sie analysieren sie danach, ob es sich um einen ausdruck der 
Geschlechterrolle, eines stereotyps oder um einen ausdruck der jeweiligen 
Persönlichkeit handelt. sie stellen eigene erfahrungen mit unterschieden in 
selbst gewählten formen dar. 

ungewöhnliche hobbies? 
die schülerinnen und schüler lesen in geschlechtshomogener Partnerarbeit 
die beschreibungen in m 1. sie diskutieren, ob diese hobbies ungewöhnlich 
für mädchen sind und überlegen, ob sie selbst hobbies verfolgen, die als 
untypisch für ihre Geschlechterrolle gelten.
m 1 ungewöhnliche hobbies

Im unterrichtsgespräch diskutieren sie, ob man hobbies von mädchen und 
Jungen nach der Geschlechterrolle unterscheiden kann.

oder

mein arbeitstag, wenn ich dreissig Jahre alt bin 
die schülerinnen und schüler zeichnen in ein blatt mit einer 24-stunden-
uhr ein, wie ein typischer arbeitstag aussehen könnte, wenn sie 30 Jahre alt 
sind. anschließend zeichnen sie in kleinen geschlechtshomogenen Gruppen 
eine „Gruppenuhr“. dabei werden Gemeinsamkeiten und unterschiede der 
individuellen uhren diskutiert.
Jede Gruppe präsentiert dann ihre uhr. es werden die „mädchen-“ und 
„Jungenuhren“ miteinander verglichen und die unterschiede diskutiert. 

1

M 1

Vgl. GeW (2007):  
eine schule für  
mädchen und Jungen
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Geschlechterrolle, stereotyp oder ausdruck der Individualität 
die schülerinnen und schüler analysieren zusammen mit ihrer lernpartne-
rin oder ihrem lernpartner die beiden Interviews mit lucas und sinaya.
Im anschließenden unterrichtsgespräch werden zunächst die ergebnisse 
verglichen und dann möglichkeiten und situationen gesammelt, die eigene 
Persönlichkeit jenseits der eigenen Geschlechterrolle auszudrücken. 
m 2 mädchen beim breakdance/Jungen beim breakdance
m 3a mögliche ergebnisse
m 3 aufgaben zu den Interviews

Produktion: eigene erfahrungen mit unterschieden 
die schülerinnen und schüler entwickeln in geschlechtshomogenen Grup-
pen eine Präsentation von situationen, in denen sie ihren umgang mit 
geschlechtsspezifischen stereotypen darstellen. die Präsentation soll per-
formativ sein: z. b. eine spielszene, ein standbild, eine Zeichnung.
Jede Gruppe stellt ihre Präsentation vor, die mit einer feedback-runde, bei 
der auch die erfahrungen mit der arbeit in geschlechtshomogenen Grup-
pen thematisiert werden, abgeschlossen wird.

führen unterschiede zwischen männern und 
frauen zu benachteiligungen?

die schülerinnen und schüler sollen die immer noch vorhandene gesellschaft-
liche ungleichheit von männern und frauen in der arbeitswelt erkennen. sie 
interpretieren einige statistiken, die hinweise auf den stand der Gleichberech-
tigung in der arbeitswelt geben und stellen Vermutungen über die in den sta-
tistiken erkennbaren entwicklungen an.

diskussion: sind frauen in der arbeitswelt auch heute noch 
benachteiligt? / 

die schülerinnen und schüler lesen in einzelarbeit eine kurze Information 
zum ersten streik der frauen für gleichen lohn im englischen ford-Werk 
1968 in dagenham. sie diskutieren, ob es auch heute noch benachteiligun-
gen für frauen in der arbeitswelt gibt.

die schülerinnen und schüler interpretieren in geschlechtshomogener 
Partner- oder Gruppenarbeit die folgenden statistiken. sie können entwe-
der alle statistiken interpretieren oder arbeitsteilig statistiken zum Ver-
dienstabstand und zum thema frauen in führungspositionen auswählen.
sie stellen die ergebnisse im unterrichtsgespräch in einer selbst gewählten 
form vor und können diskutieren, ob diese ungleichheit dem Gleichberech-
tigungsgrundsatz des Grundgesetzes (art. 3) widerspricht.
m 4 aufgaben zur Interpretation der statistiken 

M 2 + 3 

  Methoden-
Werkstatt

2

M 4–9

M 4–9
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m 5 frauenanteil in höheren Positionen
m 6 Verdienstabstand von männern und frauen
m 7 Verdienstabstand von männern und frauen im  
   internationalen Vergleich
m 8 anteil von frauen in führungspositionen der Wirtschaft in 
   deutschland
m 9 anteil von frauen in führungspositionen der Wirtschaft im  
    internationalen Vergleich

wie aus unterschieden zwischen männern und 
frauen benachteiligungen werden

die schülerinnen und schüler analysieren ausgehend von eigenen Vermutun-
gen an beispielen einige ursachen für die ungleichheit von frauen und män-
nern in der arbeitswelt. die beiden fallbearbeitungen werden in arbeitsteiliger 
kleingruppenarbeit durchgeführt.

Vermutung: ursachen der ungleichheit
die schülerinnen und schüler entwickeln in geschlechtshomogener Part-
ner- oder Gruppenarbeit Vermutungen über die ursachen des Verdienstab-
standes und den geringeren anteil von frauen in führungspositionen. diese 
werden entweder im unterrichtsgespräch oder in einer fishbowl-runde 
diskutiert. 

fallbearbeitung: mechanismen der benachteiligung 
die schülerinnen und schüler analysieren in arbeitsteiliger geschlechtsho-
mogener Gruppenarbeit die in den texten „eine Quote für frauen in füh-
rungspositionen“, „die hinzuverdienerin“ und „Ich liebe meinen beruf“ 
geschilderten fälle.
m 11 eine Quote für frauen in führungspositionen
m 12 die hinzuverdienerin
m 13 Ich liebe meinen beruf

unterrichtsgespräch: Wie kann die benachteiligung abgebaut werden?
die schülerinnen und schüler präsentieren ihre ergebnisse in selbst gewähl-
ter form und diskutieren mechanismen der benachteiligung von frauen in 
unternehmen. anschließend überlegen sie, mit welchen maßnahmen die 
ungleichheit von männern und frauen in der arbeitswelt abgebaut werden 
könnte.

3

M 11–13
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als gleichberechtigung noch mit dem stimmzettel 
erkämpfte wurde

die schülerinnen und schüler erkennen, was der ausschluss von der politischen 
Gleichberechtigung für frauen bedeutete und welche hoffnungen mit der er-
kämpfung des frauenwahlrechts verbunden wurden. sie stellen Vermutungen 
an, warum diese hoffnungen nicht oder nur teilweise in erfüllung gingen.

textanalyse 
die schülerinnen und schüler beschäftigen sich in arbeitsteiliger geschlechts-
homogener Partner- oder Gruppenarbeit mit der biografie und einer rede von 
marie Juchacz bzw. mathilde franziska anneke.
m 12 kurzbiografien 
m 13 mathilde franziska annekes rede gegen die Verurteilung  
    susan b. anthonys (1873) 
m 14 marie Juchacz’ rede vor der Weimarer nationalversammlung 
   (19.02.1919) 

Präsentation
die schülerinnen und schüler stellen die Person und ihre rede dar. als Prä-
sentationsform eignet sich hierfür z. b. eine szenische darstellung. Im an-
schließenden unterrichtsgespräch analysieren sie, warum die einführung 
des frauenwahlrechts dennoch keine gleichen lebenschancen ermöglicht 
hat und was die Politik heute initiieren sollte, um zum abbau der benach-
teiligung beizutragen. 

bilanz

die schülerinnen und schüler ziehen eine bilanz der mechanismen, die erfolg-
reiche berufslaufbahnen für viele frauen erschweren und diskutieren mög-
lichkeiten, diese mechanismen zu überwinden. für diese reflexion eignet sich 
besonders eine experten-talkshow oder eine Pro-kontra-diskussion. Zur in-
haltlichen Vorbereitung erhalten die schülerinnen und schüler das material: 
m 17 die arbeitswelt verändert sich zugunsten der frauen

schriftliche expertenbefragung: Positionen der Politik, der 
unternehmerverbände, der Gewerkschaften /

die schülerinnen und schüler recherchieren als Vorbereitung für die  
„experten-talkshow“ die Positionen und geplanten maßnahmen von ent-
scheidungsträgern auf der bundes-, landes- und kommunalen ebene sowie 
von unternehmerverbänden und Gewerkschaften 

experten-talkshow: frauen in führungspositionen – blockieren die 

4

M 12–14

5
M 17
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männer? 
die schülerinnen und schüler teilen sich in folgende Gruppen auf: modera-
torinnen bzw. moderatoren, Vertreterinnen der frauenverbände, Vertrete-
rinnen und Vertreter des unternehmerverbandes, betroffene frauen, die 
bundesministerin für familie, senioren, frauen und Jugend und eine Grup-
pe Zuschauerinnen und Zuschauer.
die moderatorinnen bzw. moderatoren planen den ablauf der „sendung“ 
und entwickeln fragen.
die anderen Gruppen bereiten ihre beiträge vor und entwickeln fragen, die 
sie ihren möglichen meinungsgegnerinnen und -gegnern stellen wollen.
die talkshow wird nach dem Plan der moderatorinnen und moderatoren 
gestaltet. die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten beobachtungsaufga-
ben, sammeln die argumente der teilnehmenden und beurteilen die Prä-
sentationen und den ablauf der talkshow. 

oder

Pro-/kontra-diskussion: frauen in führungspositionen – blockieren die 
männer? 

die schülerinnen und schüler teilen sich in folgende Gruppen auf: mode-
ratorin bzw. moderator, Vertreterin der frauenverbände, Vertreterin oder 
Vertreter des unternehmerverbandes und bereiten ihre rollen vor. die rol-
len werden doppelt besetzt, sie können in kleingruppen vorbereitet wer-
den. die übrigen schülerinnen und schüler bilden die Zuschauergruppe. die 
Gruppe, die die moderation übernimmt, kann die frage der Pro-/kontra-
diskussion präzisieren.
Zunächst wird über die fragen abgestimmt, dann findet das streitgespräch 
statt. danach wird erneut abgestimmt. 
Im anschließenden Gespräch stellen zunächst die Protagonisten ihre erfah-
rungen dar; anschließend geben die Zuhörerinnen und Zuhörer den akteu-
rinnen und akteuren feedback und erläutern ihre beobachtungen. 

Veröffentlichung/weiterführende untersuchung

die schülerinnen und schüler sammeln Ideen, wie sie ihre arbeitsergebnisse 
vertiefen oder veröffentlichen können; die folgenden möglichkeiten bieten 
dazu anregungen.

Veröffentlichung der arbeitsergebnisse
die schülerinnen und schüler bereiten eine Präsentation ihrer arbeit vor, 
die sie schulintern oder in anderen ihnen zugänglichen netzwerken ver-
öffentlichen.

 Methoden-
Werkstatt

6
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befragung von unternehmen
die schülerinnen und schüler entwickeln einen fragebogen zur Gleichbe-
rechtigung in der arbeitswelt, den sie an die unternehmen schicken, mit 
denen die schule kooperiert. sie veröffentlichen die ergebnisse in der schu-
le, ggf. können sie sie auch an die regionalen arbeitskreise schule-Wirt-
schaft schicken.

nach Geschlechtern getrennter unterricht 
der Physik- oder chemieunterricht wird für eine oder zwei Wochen nach 
Jungen und mädchen getrennt durchgeführt. die schülergruppe entwickelt 
einen beobachtungsbogen, mit dessen hilfe der unterrichtsverlauf erfasst 
wird, hält unterschiede zum üblichen unterrichtsverlauf fest (unterschied-
liches Interesse am unterricht, motivation, Verhalten im unterricht etc.) 
und befragt schülerinnen und schüler nach ihren erfahrungen.

das rollenbild in der schöpfungsgeschichte
dies ist ein Projekt, das von „schulen ans netz“ e. V. veröffentlicht wurde. 
es ist für die sekundarstufe II geeignet. 
www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?url=323649.htm (20.09.10) und 
http://genesisprojekt.meltzow.de (20.09.10)

frauenpolitische stadtführung: 90 Jahre Wahlrecht für frauen. 
die schülerinnen und schüler vertiefen ihr Wissen zum „kampf um Gleich-
berechtigung“ durch teilnahme an führungen und Vorträge zur frauenge-
schichte. Informationen unter: www.frauentouren.de (20.09.10)

expertenbefragung: frauenrechte in anderen kulturen 
dazu können z. b. türkische frauenrechtlerinnen eingeladen werden.

feedback und arbeit mit dem portfolio 

die schülerinnen und schüler werten einen von ihnen gewählten aspekt des 
unterrichts für das feedback aus, z. b. ihre erfahrung mit der arbeit in ge-
schlechtshomogenen Gruppen oder die verschiedenen szenischen darstellun-
gen. sie wählen wichtige arbeitsergebnisse für ihr Portfolio aus und können 
z. b. ihre Vorstellungen reflektieren, wie sie selbst später familie und beruf ver-
einbaren wollen.

7
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iV. überblick materialien 

m 1 ungewöhnliche hobbies 
m 2 Interviews: mädchen beim breakdance/Jungen beim breakdance
m 3 aufgaben zu den Interviews
m 3a mögliche ergebnisse
m 4 streik in den ford-Werken in dagenham
m 5 aufgaben zur Interpretation der statistiken 
m 6 frauenanteil in höheren Positionen
m 7 Verdienstabstand von männern und frauen
m 8 Verdienstabstand von männern und frauen im internationalen  
    Vergleich 
m 9 anteil von frauen in führungspositionen der Wirtschaft in  
   deutschland
m 10 anteil von frauen in führungspositionen der Wirtschaft im  
    internationalen Vergleich
m 11 die hinzuverdienerin
m 12 Ich liebe meinen beruf
m 13 kurzbiografien
m 14 mathilde franziska annekes rede gegen die Verurteilung  
    susan b. anthonys (1873)
m 15 marie Juchacz’ rede vor der Weimarer nationalversammlung 
    (19.02.1919)
m 16 eine Quote für frauen in führungspositionen 
m 17 die arbeitswelt verändert sich zugunsten der frauen

V. medien – links – kontakte 

bertelsmann-stiftung (hrsg.) (2002): deutschland im übergang. Gütersloh
blk-programm Demokratie lernen & leben. baustein „Gender und demokra-

tische schule“, www.blk-demokratie.de, stichwort: bausteine (20.09.10)
bundesministerium für familie, senioren, frauen und Jugend:  

www.bmfsfj.de, stichworte: familie und arbeitswelt sowie chancen-
gleichheit im erwerbsleben (20.09.10)

bundesministerium für familie, senioren, frauen und Jugend: atlas zur 
Gleichberechtigung von männern und frauen in deutschland  
www.bmfsfj.de (20.09.10)

bundesministerium für familie, senioren, frauen und Jugend (hrsg.) (2009): 
frauen und männer – Gleich geht’s weiter. medienpaket. berlin 
das rollenbild in der schöpfungsgeschichte 
www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?url=323649.htm (20.09.2010) 

gEw (hrsg.) (2007): eine schule für mädchen und Jungen. frankfurt a. m.
heinrich-böll-stiftung (2010): Zweites Genderranking deutscher Großstädte 

berlin

  beiliegende 
CD-ROM
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sinus-sociovision (2009): entgeldungleichheit von frauen und männern. 
heidelberg

www.blk-demokratie.de (20.09.10): diese seite enthält knappe Informatio-
nen und viele materialhinweise

www.hlz.hessen.de (20.09.10): hier kann das heft zum Gender-main-
streaming der Zeitschrift PolIs, heft 36 heruntergeladen werden 

www.learn-line.nrw.de/angebote/koedukation (20.09.10):  
diese seite enthält eine breite übersicht und praktische anregungen 
zur reflexiven koedukation
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baustein iii – lernangebot b
wiDErstanD im nationalsozialismus 
– ErfahrungEn aus DEr gEsChiChtE

i. überblick

dieses lernangebot ist mit den lehrplanthemen „Jüdisches leben in europa“, 
„ursachen des nationalsozialismus“, „Zweiter Weltkrieg“ und „nürnberger Pro-
zesse“ eng verbunden. 
Während des nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs wurden mehr 
als sechs millionen Juden planmäßig und industriell ermordet. Verfolgt wurden 
abertausende sinti und roma, homosexuelle, menschen mit behinderung und 
politische Gegner der nazis wie kommunisten, sozialdemokraten, Pazifisten 
und Gewerkschafter. 
die schülerinnen und schüler beschäftigen sich in diesem lernangebot mit dem 
handeln von menschen, die mutig Widerstand gegen die nationalsozialistische 
Vernichtungspolitik leisteten, indem sie verfolgten menschen halfen und wenn 
möglich retteten und die sich dadurch gegen die große mehrheit der mitläu-
ferinnen und mitläufer und befürworterinnen und befürworter dieser Politik 
gestellt haben. die schülerinnen und schüler analysieren die handlungsmotive 
dieser menschen und setzen sie in bezug zu heutigem handeln.

aufbau

   1 aus Widerstehen wird Widerstand
• filmanalyse: die swingkids 
• denken-austauschen-Vorstellen:  

Was wissen wir über den Widerstand im nationalsozialismus?  
• filmanalyse: sophie scholl 

   2 widerstand damals – heutige wahrnehmung
• Gruppenarbeit: analyse von biografien 
• Produktion: fiktives Interview oder kurzreferat 
• diskussion: Welche bedeutung hat der Widerstand von damals  

für uns heute?

   3 Demokratisch Denken und handel 
• erfahrung und reflexion: hinderliche und förderliche faktoren  

für Zivilcourage 
• Veröffentlichung I: swingkids

oder
• Veröffentlichung II: Widerstand damals! – Zivilcourage heute? –  

das geht uns an?! 
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   4 feedback und arbeit mit dem portfolio 

   5 Weiterführende untersuchung

kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler

• analysieren motive von menschen, die Widerstand gegen die national-
sozialistische rassen- und Vernichtungspolitik geleistet haben

• diskutieren die unterschiedlichen beweggründe dieser menschen 
• bewerten die bedeutung des historischen Widerstands für ihr eigenes 

handeln
• reflektieren die bedeutung von Zivilcourage für ihre Gegenwart
• sensibilisieren sich für faktoren, die demokratisches bewusstsein und 

handeln behindern und fördern
• präsentieren ihre arbeitsergebnisse zu demokratischem bewusstsein 

und handeln in der schulischen oder außerschulischen Öffentlichkeit

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | bildung | freiheit |  
Frieden | Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | 
respekt | selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | 
Würde

ii. fachliche informationen

das lernangebot ist so konzipiert, dass sich schülerinnen und schüler anhand 
von historischen beispielen einzelner Widerstandskämpferinnen und -kämpfer 
mit der bedeutung von moralischen Werten und aktivem, zivilcouragiertem 
handeln von heute beschäftigen.

hinweis zu den materialien
die filmausschnitte aus den filmen „swingkids“ und „sophie scholl“ sowie die 
meisten materialien sind im Internet verfügbar, so dass der Zugriff zeitsparend 
und einfach ist. das erleichtert die selbständige arbeit der schülerinnen und 
schüler in kleingruppen. 

Vgl. Wertekreuz 
einführung



Hands Across the Campus

 baustein III | lernangebot b 19

anmerkungen zu den einzelnen sequenzen
aus Widerstehen wird Widerstand

der film „swingkids“ (in englischer sprache) zeigt, wie die begeisterung für 
amerikanische swingmusik während des nationalsozialismus zur ideologi-
schen auseinandersetzung zwischen bis dahin scheinbar unpolitischen, be-
freundeten Jugendlichen führt. der film eignet sich für schülerinnen und 
schüler, die in der regel einen sehr unterschiedlichen Wissensstand über 
Geschichten von Widerstandskämpfern haben.
der einstieg über den filmausschnitt „swingkids“ weckt neugier und er-
zeugt spannung, die mögliche Identifikation der schülerinnen und schüler 
mit den tanzenden Jugendlichen kann empathie erzeugen und erleichtert 
ihnen den Zugang zu den Widerstandskämpferinnen und -kämpfern.
der zweite filmausschnitt, der aus dem film „sophie scholl“ stammt, geht 
mehr auf möglichkeiten des handelns in situationen ein, in denen eine 
entscheidung zwischen persönlichen Wertvorstellungen und gesellschaft-
lichen anforderungen getroffen werden muss. ähnlich wie „swingkids“ be-
ginnt der film mit einer musikalischen szene. die schülerinnen und schüler 
sehen, dass die lebendigkeit und ausgelassenheit von sophie scholl und 
ihren freunden nicht im Gegensatz zu ernsthaftem reflektieren und han-
deln stehen muss.
die zweite filmszene zeigt sophie scholl beim Verhör durch den Gestapo-
beamten mohr. In der szene stellt sophie die motive ihres handelns und 
das ihrer freunde deutlich dar. Ihre logische argumentation steht im Ge-
gensatz zu den ideologisch geprägten behauptungen des beamten mohr. 
dennoch kann man eine gewisse sympathie des beamten gegenüber so-
phie wahrnehmen. 

Warum menschen Widerstand leisteten
am beispiel von sophie scholl wird deutlich, dass die eigenen Wertvorstel-
lungen immer im Zusammenhang mit gesellschaftlichen, politischen und 
familiären traditionen und normen stehen. 
Im nationalsozialistischen deutschland gab es wenige menschen, die sich 
gegen maßnahmen der ausgrenzung jüdischer bürgerinnen und bürger 
gestellt haben. diejenigen, die es dennoch taten, nahmen die Gefährdung 
ihrer persönlichen sicherheit in kauf.
einzelne menschen organisierten innerhalb deutschlands und in den von 
deutschland besetzten staaten Widerstandsaktionen gegen die Verfol-
gung jüdischer bürgerinnen und bürger. Ihre motive und Werte können aus 
den vorliegenden dokumenten interpretiert werden. ebenso haben einzel-
ne jüdische Verfolgte trotz ihrer ausweglosen lage Widerstand gegen die 
ns-macht geleistet, weil ihnen nicht nur das eigene leben wichtig war. 
die Widerstandskämpferinnen und -kämpfern, die den schülerinnen und 
schülern vorgestellt werden, haben unterschiedliche nationalitäten und 
beweggründe. 

M 3–11
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achtung der menschenwürde, freiheit, Verteidigung der demokratie, huma-
nistische Werteorientierung, politisches bewusstsein und überleben sind die 
einige der beweggründe. 
durch die auswahl dieser beispiele werden schülerinnen und schüler mit 
einem familienhintergrund aus ländern, die nicht vom nationalsozialismus 
betroffen waren, einbezogen. Zudem löst sich die frage nach den Werten 
und motiven der Widerstandskämpferinnen und -kämpfer von der frage 
nach ihrer herkunft: demokratische reflexion und demokratisches han-
deln gründen auf universellen Werten, welche, indem sie gelebt werden, 
unabhängig von der jeweiligen landeskultur die freiheit und sicherheit des 
einzelnen garantieren.
des Weiteren wird mit der fokussierung auf diese Werte der übergang zur 
sequenz „demokratisch denken und handeln“ erleichtert.

iii. Didaktisch-methodische anregungen

reflexion: demokratie und Ich
demokratisches denken und handeln kann durch aktuelle beispiele für 
schülerinnen und schüler fassbar gemacht werden. Grundlage dafür ist die 
reflexion des eigenen handelns auf basis demokratischer Werte. demo-
kratie konstituiert sich durch unser Verhalten als einzelne in einer Gemein-
schaft und ist ständig gefährdet. reflektiertes demokratisches handeln 
setzt voraus, sich dieser Gefährdung bewusst zu sein. mit den vorgege-
benen analytischen und erfahrungsorientierten anregungen können die 
schülerinnen und schüler eine brücke zu den beweggründen der Wider-
standskämpferinnen und -kämpfer herstellen. sie erkennen, dass die basis 
demokratischen Zusammenlebens eine eigene, wertebasierte Identität ist, 
welche Individuen die kraft verleiht, gegen antidemokratische tendenzen 
einzutreten. Individualität und deren Verteidigung – das zeigt das beispiel 
der swingkids – ist eine Voraussetzung für Widerstand und die erste stufe 
desselben.
neben dem faktenbasierten arbeiten mit biographien von Widerstands-
kämpferinnen und -kämpfern, und dem herausarbeiten der demokrati-
schen Grundwerte soll also auch die reflexion der eigenen Identität und 
einem persönlichen Zugang zum thema ermöglicht werden.
der unterschied zwischen der situation der Widerstandskämpferinnen und 
-kämpfern damals, die nicht auf eine demokratische Zivilgesellschaft hoffen 
konnten, und unserer situation heute, in der uns gerade eine solche Zivil-
gesellschaft vor der barbarei des nationalsozialismus schützt, wird erkannt. 
dieser unterschied ist entscheidend dafür, zu begreifen, dass couragierter 
Widerstand in Gruppen- und einzelaktionen damals unter völlig anderen 
Voraussetzungen stattfand und es heute entscheidend ist, gesamtgesell-
schaftliche anstrengungen für den erhalt der demokratie zu verfolgen. 

M 12
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deutlich wird, dass es dabei auf das bewusstsein und handeln des einzel-
nen ankommt.

feedback und Portfolio
die lerngruppe soll die auswertung auf wenige aspekte beschränken. In 
der arbeit mit dem Portfolio kann z. b. die individuelle auseinandersetzung 
mit demokratischen Werten und der eigenen Identität dargestellt werden.

weiterführende untersuchung
die vorgeschlagenen themen für weiterführende Vorhaben können gleich-
zeitig auch für weitere schulische aufgaben, wie z. b. andere Prüfungsfor-
men, eine facharbeit oder besondere lernaufgaben genutzt werden. 

differenzierung
das lernangebot bietet die möglichkeit, themen und aufgaben nach ei-
genen Interessen auszuwählen und die aufgaben nach Interesse und leis-
tungsvermögen zu gestalten. durch die vorgeschlagenen methoden soll 
eine gemeinsame arbeit der lerngruppe trotz unterschiedlichen Vorwis-
sens und unterschiedlich ausgeprägter analytischer fähigkeiten erleichtert 
werden.
die erwarteten schwierigkeitsgrade der aufgaben und materialien sind 
aufsteigend gekennzeichnet nach einfach / mittel / hoch mit sternchen 
//.

aus widerstehen wird widerstand

filmanalyse: die swingkids 
ausgehend von dem filmausschnitt „swingkids“ diskutieren die schülerin-
nen und schüler, wie sich aus Widerstehen Widerstand entwickeln kann. 
diese erste differenzierung ist für das Gesamtthema Widerstand und Zivil-
courage wichtig, da auf das „Widerstehen“ auch eigenschaften wie „aben-
teurergeist“ oder „nonkonformismus“ einfluss haben, die Jugendlichen im 
ns-regime erst den mut zu aktivem Widerstand gaben.
m 1 die swingkids

think-Pair-share: Was weiss ich über den Widerstand im 
nationalsozialismus?

die schülerinnen und schüler rekapitulieren zunächst jede und jeder für 
sich ihre kenntnisse über den Widerstand gegen den nationalsozialismus 
und schreiben sich dazu stichworte auf. anschließend tauschen sie sich mit 
einer lernpartnerin oder einem lernpartner darüber aus. In der gesamten 
lerngruppe werden die beiträge dann an der tafel visualisiert und nach den 
folgenden kategorien geordnet: politischer Widerstand, militärischer Wi-

1
M 1

  Methoden-
Werkstatt

think-Pair-share



22 baustein III | lernangebot b

derstand, nationaler Widerstand, christlicher Widerstand, jüdischer Wider-
stand, Widerstehen aus (anderen) moralischen Gründen. 

Im unterrichtsgespräch überlegen die schülerinnen und schüler, welche 
überzeugungen und Werte den jeweiligen Widerstandsarten zugrun-
de lagen und was solche Werte im nationalsozialistischen deutschland 
bedeuteten. 

filmanalyse: sophie scholl 
die schülerinnen und schüler schauen sich den filmausschnitt an und ana-
lysieren vor allem sophies begründung für ihr handeln. sie stellen ihre be-
obachtungsergebnisse in der lerngruppe vor und ergänzen ihre bisherigen 
Vermutungen über motivationen zum Widerstand gegen den nationalsozi-
alismus. 
m 2 filmanalyse: sophie scholl

widerstand damals – heutige wahrnehmung

die schülerinnen und schüler analysieren Informationsmaterialien zu sieben 
Widerstandskämpferinnen und -kämpfern anhand der beweggründe ihres 
handelns und stellen diese dar. 

Gruppenarbeit: analyse von biografien /
die schülerinnen und schüler wählen eine Widerstandskämpferin oder ei-
nen Widerstandskämpfer aus und bearbeiten das material in Partner- oder 
kleingruppenarbeit anhand der aufgaben. Wenn möglich, sollen jeweils 
zwei Paare oder kleingruppen sich mit jeweils einer Person beschäftigen. 
Im zweiten arbeitsschritt tauschen sich die kleingruppen über ihre ergeb-
nisse aus, im dritten entwerfen sie ein Plakat mit den beweggründen. Ins-
gesamt arbeiten die schülerinnen und schüler Informationen zu folgenden 
aspekten heraus: konkrete handlung, historisch-politischer kontext und 
seine Wahrnehmung durch die Widerstandskämpferin oder den Wider-
standskämpfer, vermutete Werteorientierungen sowie familiärer und be-
ruflicher hintergrund. 
m 3 Widerstandskämpferin und lebensretterin –  
    ruth andreas-friedrich
m 4 Widerstandskämpfer und lebensretter: Wilhelm krützfeld
m 5 Widerstandskämpfer: herbert baum
m 6 Widerstandskämpfer und lebensretter: mordechaj anielewicz 
m 7 drei brüder gegen hitler: die bielski-brüder
m 8 Widerstandskämpfer und lebensretter: raoul Wallenberg 
m 9 Widerstandskämpfer und lebensretter: Varian mackey frey 

M 2
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m 10 Wilm hosenfeld – offizier der deutschen Wehrmacht und 
    lebensretter
m 11 rettung im Zirkus: adolf und maria althoff 

Veröffentlichung: fiktives Interview  oder kurzreferat 
die kleingruppen verfassen paarweise oder in ihren kleingruppen ein fik-
tives Gespräch mit „ihren“ Personen nach dem muster von Interviews mit 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen oder erarbeiten kurzreferate. dabei soll der 
fokus auf der frage liegen, welche Gründe die Personen zu ihrem mutigen 
handeln veranlassten und was sie damit bewirken wollten. sie können dazu 
weitere Informationen zu „ihren“ Widerstandskämpferinnen und oder Wi-
derstandskämpfern recherchieren.
die schülerinnen und schüler stellen ihre Interviews vor der lerngruppe 
szenisch dar oder halten ihre kurzreferate. dabei visualisieren sie die ge-
nannten Gründe mit ihrem Plakat.
Im anschließenden unterrichtsgespräch diskutieren sie weitere beweggrün-
de für soziales handeln (u. a. anpassung an Gruppe, völlige spontaneität 
und situationsabhängigkeit). sie können auch diskutieren, ob „autonomes“ 
handeln überhaupt möglich ist.

diskussion: Welche bedeutung hat der Widerstand von damals für 
uns heute?

die schülerinnen und schüler diskutieren das thema. es kann auch zuerst in 
kleingruppen und dann in der gesamten Gruppe diskutiert werden. unter-
themen, die dabei angesprochen werden können, sind: der unterschied 
zwischen der nationalsozialistischen Gesellschaft damals und der demokra-
tischen Zivilgesellschaft heute, die eingeschränkten handlungsmöglichkei-
ten für den einzelnen im faschismus oder der Wert der demokratie.

Demokratisches Denken und handeln

die schülerinnen und schüler setzen sich anhand von beispielen mit der be-
deutung demokratischer Werte auseinander. sie erfahren, welche Werte auf 
demokratischen Grundsätzen beruhen und bei welchen dies nicht der fall ist. 
sie reflektieren ihr eigenes handeln auf Grundlage demokratischer Werte und 
regen mit ihrem handeln andere dazu an, es ebenso zu reflektieren.

erfahrung und reflexion: hinderliche oder förderliche faktoren für 
Zivilcourage

die schülerinnen und schüler analysieren, auch anhand eigener erfahrun-
gen, einige hinderliche und förderliche bedingungen für demokratisches 
handeln. 

3
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demokratische Grundwerte
sie sammeln in einem gemeinsamen brainstorming eine liste demokra-
tischer Grundwerte und diskutieren die bedeutung der gesammelten 
begriffe.

die bedeutung der eigenen Werteorientierungen 
sie überlegen, ob ihre eigenen Werteorientierungen sie in konflikthaften 
alltagssituationen zum handeln führen und stellen diese situationen dar.

reflexion der eigenen Wertvorstellungen und des eigenen Verhaltens: 
sie überlegen sich, wodurch es in ihrem Verhalten zu konflikten mit ande-
ren kommt und ob es regeln gibt, nach denen sich das vermeiden ließe. 
sie erkennen, dass demokratische Grundwerte und Verfahren genau solche 
regeln darstellen. sie vergleichen ihre eigenen Wertvorstellungen mit den 
besprochenen demokratischen Grundwerten. es wird empfohlen, diesen 
Punkt mit übungen zu unterstützen.

Gruppeneinfluss 
sie diskutieren das Gruppenexperiment von solomon ash (1951). 

übung: erinnerung an erfahrene selbstwirksamkeit
die schülerinnen und schüler sollen sich individuell an eine situation erin-
nern, in der sie etwas tun wollten, sich aber nicht sicher waren, ob sie es 
schaffen würden; in der sie sich dann selbst ermutigt und eine möglichkeit 
gefunden haben, das Ziel zu erreichen.
die schülerinnen und schüler dokumentieren ihre ergebnisse und präsen-
tieren sie im Plenum. 
m 13 das Gruppenexperiment von solomon ash (1951) 
m 14 übung: umgang mit angst

Veröffentlichung und weiterführende 
untersuchungen 

swingkids
aufbauend auf die einheit „swingkids“ fragen sich die schülerinnen und 
schüler, welche bedeutung musik für sie hat. In einem zweiten schritt ana-
lysieren sie die musik, die sie kennen und vergleichen sie mit den zuvor 
gesammelten Grundwerten. dabei können beispiele für musik gefunden 
werden, die als Protestform die Werte des Individualismus, der freiheit 
und der autonomie unterstreichen oder auch gesellschaftliche missstände 
thematisieren. Im Gegenzug können aber auch beispiel gefunden werden, 
bei denen liedtexte menschenverachtende botschaften transportieren, die 
den demokratischen Grundwerten widersprechen. die schülerinnen und 

M 14
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schüler diskutieren, warum solche musik ein Problem darstellt, und welche 
auswirkung menschenverachtende botschaften in liedtexten haben kön-
nen. aus den ergebnissen ihrer diskussion entwickeln die schülerinnen und 
schüler eine Präsentation z. b. gestaltet (siehe seite 26) als Zeitungsartikel, 
Plakat, computerunterstützte Präsentation, filmclip, szenische darstellung. 
sie organisieren Präsentationsgelegenheiten innerhalb und außerhalb der 
schule.

Hinweis: 
bei der behandlung verbotener tonträger ist besondere sorgfalt geboten. 
keinesfalls dürfen diese durch das Projekt verbreitet werden. es liegt im 
ermessen der lehrkraft, einzuschätzen, bei welchen schüler-/schulgruppen 
dieses Projekt gewinnbringend und bei welchen es kontraproduktiv sein 
könnte.

oder

Veröffentlichung: Widerstand damals! – Zivilcourage heute? – / 
das Geht uns an?! //

die schülerinnen und schüler informieren andere Jugendliche über Zivil-
courage. dazu entwickeln sie eine Präsentation z. b. gestaltet als Zeitungs-
artikel, Plakat, computerunterstützte Präsentation, filmclip, szenische 
darstellung. sie organisieren Präsentationsgelegenheiten innerhalb und 
außerhalb der schule. 

hilfreich kann es auch sein, wenn die schülerinnen und schüler gemeinsam 
die ausstellung: „7× jung“ in berlin besuchen.

• die schülerinnen und schüler stellen biografisches material von folgen-
den künstlerinnen und künstlern zusammen und zeigen ihren Werde-
gang bis zu ihrer rettung in die usa auf: lion feuchtwanger, hannah 
arendt, franz Werfel, heinrich und thomas mann (sek I)

• „Wer war Varian fry?“ die schülerinnen und schüler erstellen anhand 
der aufzeichnungen und der materialien der Varian fry-foundation eine 
biografische skizze von diesem lebensretter (sek I)

• die schülerinnen und schüler suchen nach Gedenktafeln für jüdische 
mitbürgerinnen und mitbürger, die in ihrer umgebung gewohnt haben. 
sie recherchieren weitere Informationen und stellen erkundungen an, 
ob es noch menschen gibt, die sich an ihre jüdischen nachbarinnen und 
nachbarn erinnern können oder davon später gehört haben (vgl. die 
Geschichte des „Verlorenen hauses“ – Große hamburger straße) (sek I)

• die schülerinnen und schüler stellen einzelne Werke von emigrierten 
schriftstellerinnen und schriftstellern und deren Werteorientierungen 
vor, z. b.

– lion feuchtwanger: unholdes frankreich
– anna seghers: transit
– Golo mann: briefe 1932 bis 1992
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hierbei können die unterschiedlichen Positionen zu den Werten „freiheit, 
Gerechtigkeit, sicherheit“ in den jeweiligen Werken einander gegenüberge-
stellt werden. anhand der beispiele können die schülerinnen und schüler 
erfahren, inwieweit Werte von gesellschaftlichen umständen und politi-
schen einstellungen beeinflusst werden (sek II).
Weitere möglichkeiten:
• eine besondere lernleistungs-facharbeit könnte die bearbeitung von 

„die unbesungenen helden“ am beispiel der Gruppe „emil in berlin“ 
sein

• umwandlung der tagebucheintragungen von ruth andreas friedrich in 
eine szenische darstellung (Präsentationsaufgabe)

• seminararbeit oder besondere lernleistungs-facharbeit: Zwischen 
angst und abwehr – Jüdische Widerstandsgruppen und jüdische mitläu-
fer am beispiel des buches „stella“ von Peter Wyden.

• die schülerinnen und schüler recherchieren einrichtungen und Initiati-
ven mit Projekten zur unterstützung und förderung von Zivilcourage.
folgende aspekte sollen bei der recherche berücksichtigt werden: 
motiv, Initiatoren, Projekte, ausstellungen und Vernetzungen. 
beispiele hierfür sind: 

„schule ohne rassismus – schule mit courage“
„mut – gegen rechte Gewalt“ 

feedback und arbeit mit dem portfolio

die lerngruppe wählt zusammen mit der Pädagogin oder dem Pädagogen einen 
ausschnitt aus dem lernangebot zur auswertung aus.
die arbeit am eigenen Portfolio kann der reflexion eigener motive und ängste 
im hinblick auf Zivilcourage dienen.

5
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iV. überblick materialien 

m 1 die swingkids 
m 2 filmanalyse: sophie scholl 
m 3 Widerstandskämpferin und lebensretterin –  
    ruth andreas-friedrich
m 4 Widerstandskämpfer und lebensretter: Wilhelm krützfeld 
m 5 Widerstandskämpfer: herbert baum
m 6 Widerstandskämpfer und lebensretter: mordechaj anielewicz 
m 7 drei brüder gegen hitler – die bileki-brüder
m 8 Widerstandskämpfer und lebensretter: raoul Wallenberg 
m 9 Widerstandskämpfer und lebensretter: Varian mackey frey 
m 10 Wilm hosenfeld – offizier der deutschen Wehrmacht und  
    lebensretter
m 11 rettung im Zirkus: adolf und maria althoff 
m 12 selahattin ülkümen (1914–2003)
m 13 das Gruppenexperiment von solomon ash (1951) 
m 14 liste Wertorientierungen „hands“

V. medien – links – kontakte 

Zu Wilhelm krützfeld
knobloch, heinz (1993): der beherzte reviervorsteher. ungewöhnliche Zivil-

courage am hackeschen markt. berlin.
scheer, regina (1993): Im revier 16. In: Gesellschaft hackesche höfe e. V. 

(hrsg.): die hackeschen höfe. Geschichte und Geschichten einer le-
benswelt in der mitte berlins. berlin, s. 74–79.

Zu ruth andreas-friedrich
gretter, susanne; pusch, luise f. (1999): berühmte frauen. dreihundert Port-

räts. frankfurt a. m.
www.fembio.org/biographie.php/ruth-andreas-friedrich (20.09.10)

Zu mordechaj anielewicz
gebhardt-herzberg, sabine (2003): das lied ist geschrieben mit blut und 

nicht mit blei. mordechaj anielewicz und der aufstand im Warschauer 
Ghetto. bielefeld.

Zu herbert baum
zusätzlicher interessanter artikel über die jüdische Widerstandsgruppe:  

www.bpb.de/publikationen/t51o7l,3,0,Jugend_und_studentenopposi-
tion.html (20.09.10)

  beiliegende 
CD-ROM
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Zu raoul Wallenberg
www.raoul-wallenberg.org (20.09.10)

Zu Varian fry
fry, Varian (1986): auslieferung auf Verlangen. die rettung deutscher emi-

granten in marseille 1940/41. münchen. 
„ohne zu zögern“. Varian fry (2008): berlin – marseille – new York. aktives 

museum; faschismus und Widerstand in berlin. ausstellungskatalog 
berlin. 

thema Zivilcourage
als anregung eignet sich
ausstellung 7× jung, flensburger str. 3 (bögen 416 – 422), 10557 berlin-mitte 

beschreibung unter: www.7xjung.de (06.02.11)
praxisbaustein „zivilcourage“ vom blk-Programm „demokratie lernen und 

leben“ — www.blk-demokratie.de/materialien/demokratiebausteine/
programmthemen/zivilcourage.html (20.09.10)

gugel, günther (hrsg.) (2004): Zivilcourage lernen. analysen – modelle –  
arbeitshilfen; bundeszentrale für politische bildung, bonn. 
www.bpb.de/files/2s76bX.pdf (06.02.11)

zitzmann, Christina (2007): alltagshelden. schwalbach/ts.

Weitere übungen und erfahrungsberichte unter www.eingreifen.de
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baustein iii – lernangebot C
CiVil rights moVEmEnt unD  
gEwaltlosEr wiDErstanD

i. überblick

am beispiel der us-amerikanischen bürgerrechtsbewegung setzen sich die 
schülerinnen und schüler mit bedingungen und mechanismen gesellschaftli-
cher diskriminierung auseinander und erarbeiten möglichkeiten, die menschen- 
und bürgerrechte in einem demokratischen staat gewaltfrei durchzusetzen. sie 
erkennen, wie die konstruktion „rasse“ entstehen kann, welche merkmale den 
rassismus kennzeichnen und wie der einzelne und die Gesellschaft rassismus 
überwinden können.

aufbau

   1 Civil rights – nur Geschichte?

   2 Die bürgerrechtsbewegung vom beginn bis zur politischen integration der 
us-amerikaner afrikanischer herkunft

   3 ist die bürgerrechtsbewegung bedeutsam für die deutsche Demokratie?

   4 Veröffentlichung und weiterführende untersuchung

   5 feedback und arbeit mit dem portfolio

kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler 

• analysieren die moralischen überzeugungen der Gegner der sklaverei 
und beurteilen die zentrale bedeutung des Wertes menschenwürde

• analysieren die Wechselbeziehung von rassistischer diskriminierung 
und der entwicklung des selbstbildes der afroamerikaner

• beschreiben den begriff der institutionellen rassendiskriminierung und 
analysieren einige seiner formen

• analysieren die stufen der amerikanischen bürgerbewegung und ihren 
erfolg

• analysieren die konstitution der „rasse“ als soziale kategorie und die 
bedingungen ihrer Veränderung
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• erklären den begriff des rassismus und diskutieren möglichkeiten seiner 
überwindung

• üben ihre kooperationsfähigkeit

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | bildung | freiheit | 
 frieden | Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität |  
respekt |  selbstbestimmung | Verantwortung | Verschieden-
heit | Würde

ii. fachliche informationen

das titelbild des lernangebots „civil rights movement“ zeigt ein Plakat, das 
den Prozess der bürgerrechtsbewegung mit aussagen von zwei wichtigen re-
präsentanten dieser entwicklung charakterisiert: 
• martin luther king: I have a dream 
• barack obama: That change is gonna come

durch den aktuellen bezug zur ersten Wahl eines afroamerikanischen us-Prä-
sidenten erhält das Plakat eine besondere politische brisanz und dynamik, da 
in der aussage von barack obama die jetzt vollzogene Vollendung des traums 
noch nicht enthalten, aber angesprochen ist. 
den Weg vom traum zur Wirklichkeit nachzuverfolgen, ist das Ziel dieser 
lernangebot. 

institutionelle Diskriminierung
die institutionelle diskriminierung erfolgt mittels Gesetzen und formellen und 
informellen regeln, gesellschaftlichen Institutionen und organisationen. Zwei 
typen sind für das Verständnis der segregation nach dem Grundsatz „seperate 
but equal“ bedeutsam:
direkte institutionelle diskriminierung: sie bezieht sich auf handlungen, die im 
organisatorischen oder lokalen kontext erlaubt oder vorgeschrieben sind und 
negative Wirkung für mitglieder bestimmter Gruppen haben. diese handlun-
gen erfolgen regelmäßig und systematisch. sie werden gestützt durch entwe-
der hochformalisierte gesetzlich-administrative regelungen oder auch durch 
„ungeschriebene Gesetze“, die in der kultur der jeweiligen Institutionen abge-
sichert sind.
Indirekte institutionalisierte diskriminierung: es handelt sich um Praktiken, die 
negative und differenzierende Wirkungen für ethnische minderheiten haben, 
obwohl die vorgeschriebenen normen oder Verfahren ohne unmittelbare Vor-
urteile oder schadensabsichten eingerichtet und ausgeführt werden. 
beide formen haben sich mit der umsetzung des Prinzips „seperate but equal“ 
herausgebildet: beispiele sind die trennung der Wohngebiete für „schwarz“ 
und „weiß“, getrennte schulen, unterschiedliche sitzbereiche in den Verkehrs-

Vgl. Wertekreuz 
einführung

Vgl. Gomolla/radtke 
(2009)
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mitteln, beschränkung der Wahlrechte für „schwarze“. Indikatoren für insti-
tutionelle diskriminierung sind z. b. kürzere lebenserwartung, größere armut 
und größere arbeitslosigkeit der afroamerikaner.

Die stufen der Bürgerrechtsbewegung
der us-bürgerkrieg von 1861 bis 1863 ist ein erster schritt zur ausweitung der 
anerkennung der amerikanischen Verfassung auch für die amerikaner afrika-
nischer herkunft. 
am beispiel von fort Jackson, einer wichtigen militärbasis in columbia, south 
carolina, beschreibt andrew myers entwicklungsstufen der bürgerrechtsbe-
wegung.
die anschließende entwicklung von rosa Parks, little rock über martin luther 
king, barbara Jordan bis hin zu barack obama gibt ein kaleidoskop der emanzi-
patorischen entwicklung der „schwarzen“ in den usa wieder. 

iii. Didaktisch-methodische anregungen

dieses lernangebot schlägt eine brücke von der bürgerrechtsbewegung bis zur 
Wahl des ersten afroamerikanischen Präsidenten. dabei geht es um die frage, 
warum die rassendiskriminierung weiter bestehen konnte, obwohl die Verfas-
sung den anspruch auf Gleichheit aller menschen einforderte. die schülerin-
nen und schüler sollen hypothesen entwickeln und wichtige bedingungen der 
rassendiskriminierung analysieren. diese arbeit mündet in die frage, ob und 
wie rassismus überwunden werden kann.
dieses lernangebot kann in drei Varianten gestaltet werden. sie unterscheiden 
sich nach dem umfang und dem Grad der selbstständigen arbeit der schüle-
rinnen und schüler. Innerhalb der im folgenden dargestellten sequenzen der 
einzelnen Varianten bestehen ebenfalls unterschiedliche möglichkeiten des 
Vorgehens. 

Variante 1 Variante 2  
incl. Weiterführende 

untersuchung

Variante 3  
incl. Weiterführende 

untersuchung

schwerpunkt bürger-
rechtsbewegung 

arbeit an den vorgege-
benen Vorschlägen

Individuelle arbeit an 
selbst entwickelten 
leitfragen
(Portfolioarbeit)

Der Einstieg durch das titelbild des lernangebots bietet den schülerinnen und 
schülern anregungen zu einem innerhalb der Gesellschaft sehr intensiv wahr-
genommenen Gesprächsthema (erster afroamerikanischer Präsident). ferner 
werden sie dadurch aufgefordert, den langwierigen und ambivalenten Pro-
zess der anerkennung von Gleichheit bewusst zu hinterfragen und eine eigene  

myers (2006)
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Position zu entwickeln. die vorbereiteten themen werden mit den fragen, In-
teressen und anregungen der schülerinnen und schüler verbunden. 
die meisten texte liegen sowohl in englischer sprache als auch in deutscher 
übersetzung vor. die Pädagogin oder der Pädagoge muss die geeignete Version 
auswählen.

Civil rights – nur geschichte? /

die schülerinnen und schüler aktualisieren ihr Vorwissen zur amerikanischen 
bürgerrechtsbewegung. 

Plakatinterpretation: „I have a dream” (traum) und „that change is 
gonna come“ (fast-Wirklichkeit) 

die schülerinnen und schüler notieren sich ihre ersten assoziationen zum 
thema, tauschen sich darüber mit einer lernpartnerin oder einem lern-
partner aus, stellen sie im Plenum vor und fixieren sie gemeinsam an der 
tafel. 
m 1 Plakat martin luther king und barack obama

kleingruppenarbeit
daraufhin setzen sie sich in kleingruppen zusammen und erhalten jeweils 
das folgende Zitat:
I think we’re going to think of ourselves as not only of representing the 
black community but representing everyone. (m 2, deutsche übersetzung)
m 2 I think we’re going …

die schülerinnen und schüler ergänzen ihre assoziationen zum Plakat mit 
ihrem Wissen zur bürgerrechtsbewegung und überlegen, was sie an dem 
thema besonders interessiert, welche Inhalte sie einbringen können und 
welche fragen sie haben. 
folgende thematische aspekte können für die kleingruppen nützlich sein, 
sind jedoch vom Vorwissen der schülerinnen und schüler abhängig:

• form und aufbau des Plakats
• biographien der beiden Personen
• zeitliche einordnung und kontext der aussagesätze
• rassismus und antirassismus als bewegung
• bürgerrechte
• rolle der afroamerikaner in den usa (opfer-täter-rolle)
• bürgerrechte und bürgerpflichten in demokratischen Gesellschaften

die kleingruppen stellen anschließend ihre ergebnisse vor.

oder

1
M 1

 Methoden-
Werkstatt 

think-Pair-share

M 2
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nach der Plakatinterpretation wird in einem brainstorming die bedeutung 
der Gleichheit aller menschen für die schülerinnen und schüler selbst und 
die Gesellschaft thematisiert und mit beispielen (z. b. aus der dritten se-
quenz) der bürgerrechtsbewegung veranschaulicht. anschließend über-
legen die schülerinnen und schüler, was sie an dem thema besonders 
interessiert und welche fragen sie haben.

die Interessen und fragen werden geordnet. die Pädagogin oder der Pädagoge 
erläutert die vorbereiteten themen, die dann mit den fragen der schülerinnen 
und schüler ergänzt, erweitert oder verändert werden.

Die bürgerrechtsbewegung vom beginn bis zur 
politischen integration der us-amerikaner 
afrikanischer herkunft

die schülerinnen und schüler erarbeiten anhand von materialien zu verschie-
denen Initiativen der „schwarzen“ amerikaner unterschiedliche stufen im 
kampf um die durchsetzung der bürgerrechte. die stufen ergeben sich durch 
die unterschiede in den Zielen der jeweiligen Initiativen und kämpfe, den un-
terschieden in den formen der Initiativen sowie den unterschieden in den 
selbstbeschreibungen der afroamerikaner.

Gruppenpuzzle oder themenverschiedene Gruppenarbeit:  
entwicklung der bürgerrechtsbewegung 

die schülerinnen und schüler analysieren die materialien und erarbeiten 
ein Plakat zu den verschiedenen ereignissen, das sie vorstellen und kom-
mentieren. sie ordnen das in ihrem material beschriebene ereignis in die 
Zeitleiste ein. 
Wird die methode Gruppenpuzzle gewählt, bilden die schülerinnen und 
schüler kleingruppen, diskutieren ihren arbeitsauftrag und verteilen die 
materialien. Im zweiten schritt tauschen sie sich mit den experten der an-
deren Gruppen zu den einzelnen materialien aus. dann entwickeln sie wie-
der in ihrer ursprünglichen Gruppe das Plakat und seine Präsentation.
Wird die themenverschiedene Gruppenarbeit gewählt, bearbeiten die schü-
lerinnen und schüler in Gruppen jeweils ein material und dazu ein Plakat und 
bereiten die Präsentation vor. 

beginnender Protest: Verbesserung der arbeitsbedingungen 
„schwarze“ arbeiterinnen der Wäscheabteilung in fort Jackson schrieben 
einen brief an den dienststellenleiter, in dem sie sich über die arbeitsbedin-
gungen beschwerten und Verbesserungen forderten.
m 3 erläuterung – fort Jackson, 1944

2

  Methoden-
Werkstatt

M 3
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Verbesserung der bildungschancen – bürgerrecht auf bildung 
„schwarze“ eltern beschwerten sich über das staatliche bildungswesen für 
afroamerikaner und beriefen sich dabei auf die Verfassung. In einem Gut-
achten wird dargestellt, welche folgen mangelnde bildung für die afroame-
rikanischen Jugendlichen haben kann. 
m 4 little rock

beginn der burgerrechtsbewegung: rosa Parks und sit-Ins 
mit ihrer Weigerung, ihren sitzplatz für einen „weißen“ fahrgast zu räumen, 
ist rosa Parks zu einer Ikone der „schwarzen“ bürgerrechtsbewegung ge-
worden. In den materialien wird der kontext des gewaltlosen Widerstands 
erläutert.
m 5 rosa Parks: Gegen die ungleichbehandlung von afroamerikanern 
   bus-experience, 1955

martin luther king: Ziele und mittel auf dem Weg zu einer gerechten 
Gesellschaft 

In einer Predigt erläutert martin luther king die Grundlagen des gewalt-
losen Widerstands.
m 6 martin luther king: Ziele und mittel auf dem Weg zu einer 
     gerechten Gesellschaft

Politische anerkennung: barbara Jordan – erste afro-amerikanische 
senatorin aus texas 

barbara Jordan kommt aus einer baptistenfamilie aus houston. nachdem 
sie in einer öffentlichen nach rassen getrennten schule ihren high-school-
abschluss machte, ging sie an die boston university law school und be-
stand 1959 als eine von nur zwei „schwarzen“ frauen das examen. In texas 
gehört sie zu den einzigen drei „schwarzen“ rechtsanwältinnen. 
1966 wird sie in den senat von texas gewählt. damit ist zum ersten mal seit 
1889 wieder ein afroamerikaner senatsmitglied. außerdem ist sie die erste 
„schwarze“ frau aus den südstaaten, die ins repräsentantenhaus gewählt 
wurde. 
barbara Jordan hat sehr viel zur politischen Integration der „schwarzen“ 
amerikanerinnen und amerikaner beigetragen.
m 7 Politische anerkennung: barbara Jordan –  
    erste afroamerikanische senatorin aus texas 

anerkennung im bildungswesen: little rock 

fort Jackson 

brown versus board of education 
afroamerikanische schülerinnen und schüler beenden die segregation an 
der central high school in little rock.
m 8 stufen der bürgerrechtsbewegung

M 4

M 5

M 6

M 7

M 8



Hands Across the Campus

 baustein III | lernangebot c 37

Gallery-walk und rekonstruktion: Wie entwickelte sich die 
bürgerrechtsbewegung?

Zunächst werden die Plakate im Gallery-walk vorgestellt. 
Im anschließenden unterrichtsgespräch wird mit hilfe der Zeitleiste die chro-
nologie hergestellt, so dass ein zeitgeschichtliches Panorama entsteht. 
dann werden die einzelnen Initiativen verallgemeinert, indem gemeinsam 
versucht wird, die einzelnen stufen der bürgerrechtsbewegung herauszuar-
beiten. sie werden im Zusammenhang ihrer selbstinterpretation, der Ziele 
und aktionsformen bestimmt. In der fokussierung auf die begriffe „traum, 
trauma, Wirklichkeit“ vertiefen die schülerinnen und schüler ihr Verständ-
nis der bürgerrechtsbewegung.

ist die bürgerrechtsbewegung bedeutsam für die 
Deutsche Demokratie?

die schülerinnen und schüler entwickeln szenen, diskussionen, standbilder 
oder ähnliches zu mechanismen der ausgrenzung und Gefühlen der diskrimi-
nierung und entwickeln dazu handlungsmöglichkeiten. 

darstellung von mechanismen der ausgrenzung 
die schülerinnen und schüler wählen eine form, in der sie ausgrenzungs-
mechanismen darstellen wollen. es kann ein Interview, bild, standbild,  
Pantomine, tanz u. a. dazu entwickelt werden. 

oder

darstellung von aktionen zivilen ungehorsams gegenüber 
ausgrenzung  

bei diesem arbeitsvorschlag wird wie oben verfahren. 

oder

simulation einer bürgerversammlung 
die schülerinnen und schüler führen eine bürgerversammlung zum thema 
„einrichtung eines heims für asylbewerber und flüchtlinge in einer kom-
mune“ durch und versuchen, eine für alle tragfähige lösung zu finden. 

  Methoden-
Werkstatt
Gallery-walk

3
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Veröffentlichung und weiterführende 
untersuchung

die schülerinnen und schüler diskutieren, welche teile ihrer arbeit sie in der 
schul öffentlichkeit vorstellen und in ihren sozialen netzwerken veröffentlichen.

untersuchungsthemen
• malcolm X
• black Panthers
• angela davis
• muhammed ali alias cassius clay
• aktuelle konflikte zwischen afroamerikanern und hispanics
• biografie von rosa Parks
• Jesse Jackson
• american Jewish committee
• Geschichte der sklaverei – vgl. www.meinebibliothek.de, 

 stichwort: sklaverei (20.09.10)
• Gewaltloser Widerstand: Indien 1948 und ägypten 2011

Vorhaben bzw. lektüre für den unterricht:
Powers, richard (2003): the time of our singing. new York
 roman über die us-bürgerrechtsbewegung zwischen 1940 bis 

2000, gekoppelt mit der Problematik jüdischer einwanderer aus 
nazi-deutschland. 

sharma, arvind (2008): the Personal roots of mahatma Gandhi’s Philosophy. 
 In: Gandhi marg – Quarterly Journey of the Gandhi Peace foundation 

Volume 30, number 3, october– december 2008, s. 413–416

Gruppenpuzzle oder themenvergleichende kleingruppenarbeit: 
abschaffung der sklaverei in den usa = ende der rassendiskriminierung?

die schülerinnen und schüler erarbeiten hypothesen, warum die Veranke-
rung der menschenrechte in der amerikanischen Verfassung und die ab-
schaffung der sklaverei nicht zum ende der rassendiskriminierung führten. 
sie tragen ihre hypothesen der lerngruppe vor, begründen und vergleichen 
sie miteinander.

Gruppenpuzzle oder themenvergleichende kleingruppenarbeit: 
Von der abschaffung der sklaverei in Grossbritannien bis zur lage der 
afroamerikaner um 1900 

die schülerinnen und schüler verständigen sich über die Präsentationsauf-
gabe, teilen die materialien untereinander auf und bearbeiten sie anhand 
der spezifischen aufgaben zu den einzelnen materialien. In ihrer klein-
gruppe stellen sie sich die ergebisse gegenseitig vor. anschließend erarbei-
ten sie eine Zeitleiste zur Geschichte der sklaverei und ihren folgen, die 
im weiteren Verlauf noch erweitert werden soll und diskutieren die fra-
gen: „Warum führte die abschaffung der sklaverei und die Verankerung 

4

M 2–6
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der menschenrechte in der amerikanischen Verfassung nicht zum ende der 
rassendiskriminierung? Warum waren moral und Verfassungsnorm nicht 
stark genug?“ und entwickeln hypothesen. sie überlegen, wie sie diese in 
der Präsentationsrunde ihren mitschülerinnen und mitschülern erläutern 
und begründen. 

alternative (Variante I) 
die schülerinnen und schüler verschaffen sich einen groben überblick über 
die historische entwicklung und bearbeiten in Partnerarbeit den Informa-
tionstext.

fishbowl: Präsentation der hypothesen 
Zunächst vergleichen die schülerinnen und schüler ihre Zeitleisten, ergän-
zen sie ggf. und hängen eine Zeitleiste, die später erweitert werden kann, 
zur orientierung für alle in den klassenraum. 
Im fishbowl stellen die kleingruppen ihre hypothesen vor und begründen 
sie.

selbstkonzepte, institutionelle rassendiskriminierung und die 
bürgerrechtsbewegung

die schülerinnen und schüler setzen ihre untersuchung zur frage, warum 
die rassendiskriminierung nicht überwunden wurde, fort. die untersu-
chungsthemen werden aber im blick auf die 1960er Jahre erweitert. die 
leitfragen lauten: „Was hielt die rassendiskriminierung aufrecht? hat die 
bürgerrechtsbewegung sie überwunden?“ 
die schülerinnen und schüler untersuchen nun einige bedingungsfaktoren 
und die entwicklungsstufen der bürgerrechtsbewegung, die in den 1960er 
Jahren ihren höhepunkt erreichte. anhand einiger selbstbeschreibungen 
analysieren sie die selbstkonzepte der afroamerikaner, anhand der segre-
gationsmaßnahmen (d. h. der trennung von „schwarz“ und „weiß“) erarbei-
ten sie die bedeutung und Wirkung institutioneller rassendiskriminierung 
und anhand verschiedener aktionen sowie neuer Gesetze der us-bundes-
regierung erarbeiten sie sich eine Vorstellung von der entwicklung und dem 
erfolg der bürgerrechtsbewegung.

arbeit nach individuellem lernplan: bedingungsfaktoren der bürger-
rechtsbewegung – kampf zur durchsetzung der bürgerrechte 

die schülerinnen und schüler wählen die aufgaben und materialien aus, 
die sie bearbeiten wollen. sie suchen sich ggf. einen oder zwei lernpart-
nerinnen und lernpartner. sie planen ihre arbeit mit einem lernplan und 
verständigen sich darüber mit ihrer Pädagogin oder ihrem Pädagogen. sie 
bereiten für die Präsentation ein Plakat vor.

oder

M 7
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Gruppenpuzzle: bedingungsfaktoren der bürgerrechtsbewegung – kampf 
zur durchsetzung der bürgerrechte 

die „stammgruppen“ verständigen sich über die aufgaben, bearbeiten die 
materialien in drei expertengruppen zu den themen „selbstbeschreibung 
von afroamerikanerinnen und afroamerikanern“, „institutionelle diskrimi-
nierung“ und „etappen der bürgerrechtsbewegung“ und bereiten für die 
Präsentation ein Plakat vor.

schwerpunkt 1 – selbstbeschreibungen der afroamerikaner
Wie unterscheiden sich die selbstkonzepte? 
Wovon werden sie beeinflusst? 
Welchen einfluss auf die entwicklung der bürgerrechtsbewegung haben 
die selbstkonzepte? 

schwerpunkt 2 – Institutionelle rassendiskriminierung 
Was bedeutet institutionelle rassendiskriminierung? 
Welche beispiele werden in den materialien beschrieben? 
Wie kann man diese form der rassendiskriminierung bekämpfen und 
abschaffen?

schwerpunkt 3 – bürgerrechtsbewegung 
In welchen etappen entwickelte sich die bürgerrechtsbewegung? 
Welche erfolge hatte sie? 
Gab es besonders beeindruckende aktivisten bzw. aktionen? 

feedback und arbeit mit dem portfolio

In der lerngruppe wird die arbeit prozess- und ergebnisorientiert gemeinsam 
ausgewertet. 

die schülerinnen und schüler wählen ihnen wichtige materialien für ihr Port-
folio aus und reflektieren für sie wichtige erkenntnisse, z. b. den umgang mit 
Gefühlen der ab- und ausgrenzung anderer menschen sowie ihren lernge-
winn. sie halten ihre überlegungen in ihrem Portfolio fest. 

5
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überblick materialien 
m 1 Plakat martin luther king und barack obama 
m 2 I think we’re going …
m 3 erläuterung – fort Jackson, 1944
m 4 little rock
m 5 rosa Parks: Gegen die ungleichbehandlung von afroamerikanern 

bus-experience, 1955
m 6 martin luther king: Ziele und mittel auf dem Weg zu einer 

 gerechten Gesellschaft
m 7 Politische anerkennung: barbara Jordan – erste afroamerika- 

nische senatorin aus texas 
m 8 entwicklungsstufen der bürgerrechtsbewegung

iV. medien – links – kontakte 

arendt, hannah (1991/2008): elemente und ursprünge totalitärer herrschaft. 
münchen/Zürich.

asim, Jabar (2009): What obama means. new York.
bake, lucius et al. (1999): civil liberties and the constitution. new Jersey
Carr, James; kutty, nandinee (hrsg.) (2008): segregation: the rising costs for 

america, new York. 
fenno, richard f. (2003): Going home, black representatives and their cons-

tituents, chicago (barbara Jordan: Pioneer cohorte: diversity.)
goff, philipp abita (2008): subconscious mental connection between blacks, 

apes may reinforce subtle discrimination. medicine & health/Psycho-
logy & Psychiatry

gomolla, mechthild; radtke, frank-olaf (2009): Institutionelle diskriminie-
rung. die herstellung ethnischer differenzen in der schule. Wiesbaden.

hewstone, miles (2004): neuere forschungen über Intergruppenkonflikte. 
konsequenzen für den umgang mit migration und Integration. Veröf-
fentlichung der arbeitsstelle Interkulturelle konflikte und gesellschaft-
liche Integration des Wissenschaftszentrums berlin für sozialforschung 
– http://bibliothek.wzb.eu/pdf/2004/iv04-601.pdf (20.09.10)

myers, andrew h. (2006): black, White & olive drab, racial Integration and 
the civil rights movement. Virginia. 

  beiliegende 
CD-ROM
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baustein iii – lernangebot D
DEutsChlanD –  
Ein EinwanDErungslanD

i. überblick

Im spannungsfeld von mehrheitsgesellschaft und minderheiten wird in ge-
sellschaftlichen diskursen und in politischen Prozessen entschieden, wie mit 
einwanderinnen und einwanderern umgegangen werden soll, wie verschiede-
ne Gruppen von einwanderinnen und einwanderern definiert und behandelt 
werden. 
das lernangebot „deutschland – ein einwanderungsland“ gliedert sich in drei 
sequenzen, die aufeinander aufbauen. Zunächst steht die auseinandersetzung 
mit dem persönlichen schicksal von migrantinnen und migranten im mittel-
punkt. dann werden politische, moralische und wirtschaftliche Probleme, die 
mit der migration zusammenhängen, thematisiert; am schluss stellt sich die 
frage nach der Gestaltung einer einwanderungsgesellschaft.

aufbau

   1 menschen verlassen ihre heimat – migration, persönliche gründe und 
Erfahrungen in der Fremde

   2 Deutschland als Einwanderungsland
2.1 die deutsche Geschichte als Geschichte von  
 Wanderungsbewegungen 
2.2 Illegal lebende und geduldete menschen
2.3 Zuwanderung und arbeitsmarkt 

   3 konflikte zwischen menschlichkeit und recht: Dilemmadiskussion zum 
thema „kirchenasyl – ja oder nein?“ 

   4 wie kann das zusammenleben in einer Einwanderungsgesellschaft  
gestaltet werden? 

   5 Veröffentlichung/weiterführende untersuchung

   6 feedback und arbeit mit dem portfolio
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kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler

• erwerben Wissen über politische und gesellschaftliche dimensionen 
einer einwanderungsgesellschaft

• nehmen Vorurteile gegenüber fremden wahr und können sich die Wir-
kungen solcher Voreingenommenheit bewusst machen

• setzen sich mit der lebenssituation fremder menschen auseinander und 
können empathie entwickeln

• diskutieren Werte für das Zusammenleben in einer heterogenen Gesell-
schaft und begründen diese 

• erkennen konflikte zwischen eigenen moralischen überzeugungen und 
den anforderungen des rechtsstaats

• erkennen globale bedingungen für die migration
• verbessern das lernen und Zusammenleben in kulturell und ethnisch 

heterogenen Gruppen
• beteiligen sich an der öffentlichen diskussion zur Integration 
• schulen methodische fertigkeiten wie recherchieren, analysieren, 

Interpretieren und bewerten von Informationen 
• üben ihre kommunikations-, kooperations- und konfliktfähigkeit 

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | bildung | freiheit | frieden | 
 Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | respekt | 
selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | Würde

ii. fachliche informationen

die öffentliche diskussion zu diesem thema ist sehr stark politisiert. begriffe 
wie „asylantenschwemme“, „einwanderungswelle“, „scheinasylant“, „Parallel-
gesellschaft“ und „mangelnde Integrationsfähigkeit“ haben bilder in den köp-
fen heraufbeschworen und so ein bedrohungsszenario durch Zuwanderung 
und fremdheit aufgebaut. 
In diesem baustein geht es darum, sich durch gewissenhafte analyse und 
geeignete aktivitäten mit stereotypen und eigenen Vorurteile,  gegenüber 
einwanderinnen und einwanderern auseinanderzusetzen und empathie zu 
entwickeln.

iii. Didaktisch-methodische anregungen 

die übungen und aktivitäten ermöglichen einen vielfältigen Zugang zum 
thema. kognitiv orientierte aufgaben wechseln sich mit stärker emotional 
orientiertem erfahrungslernen ab. die Pädagoginnen und Pädagogen be-

Vgl. Wertekreuz 
einführung
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rücksichtigen, welche spezifischen Gruppen mit migrationshintergrund in der 
lerngruppe vertreten sind. erfahrungshintergrund und lebenssituation dieser 
schülerinnen und schüler werden sensibel in die jeweilige aktivität integriert. 
das thema einwanderung kann in lerngruppen stark emotional besetzt sein. 
dies soll bei der Vorbereitung und durchführung der übungen und aktivitäten 
berücksichtigt werden. sind in der lerngruppe schülerinnen und schüler, die 
illegal in deutschland leben oder nur geduldet sind, ist sensibel mit der situati-
on der Jugendlichen umzugehen. In einem separaten Gespräch ist zu klären, ob 
diese Jugendlichen das Problem in der lerngruppe ansprechen wollen.
der einstieg dient dazu, eine eigene Perspektive auf das thema zu entwickeln. 
auf dieser Grundlage können die schülerinnen und schüler eigene fragen fin-
den, Interessen formulieren und sich für eines der zur bearbeitung angebote-
nen themen entscheiden. 
alle drei themen der zweiten sequenz, unter denen die schülerinnen und 
schüler wählen können, enthalten die gleiche aufgabenstruktur: erstens erar-
beiten die schülerinnen und schüler zum jeweiligen thema eine Grundlagen-
information, die sie in der lerngruppe vorstellen. Zweitens führen sie mit der 
lerngruppe eine übung durch, die nicht-kognitive Zugänge zum thema bietet 
und damit auch Zugänge zu den eigenen erfahrungen der schülerinnen und 
schüler eröffnet.
die dritte sequenz führt an einem fallbeispiel in moralische konflikte ein, die in 
der migrationspolitik unausweichlich sind.
In der vierten sequenz setzen sich die schülerinnen und schüler mit zwei – aus-
führlich begründeten – thesen zur Gestaltung des Zusammenlebens in einer 
einwanderungsgesellschaft auseinander, die sich nicht widersprechen, aber 
unterschiedliche akzente setzen. 
In der fünften sequenz werden unterschiedliche angebote gemacht, wie die schü-
lerinnen und schüler ihre arbeit veröffentlichen oder weiterführen können. 
differenzierung erfolgt nach Interesse und kognitiven anforderungen. die the-
men können nach Interesse gewählt und die aufgaben von den schülerinnen 
und schülern mitgestaltet werden. die erwarteten schwierigkeitsgrade der 
aufgaben sind aufsteigend nach einfach / mittel / hoch mit sternchen gekenn-
zeichnet //. 

menschen verlassen ihre heimat – migration, 
persönliche gründe und Erfahrungen in der fremde

Zum einstieg in das thema beschäftigen sich die schülerinnen und schüler mit 
den Porträts einzelner migrantinnen und migranten. deren persönliche Ge-
schichten und sichtweisen regen dazu an, empathie zu entwickeln, Vorurteile 
wahrzunehmen und sich die eigenen Vorstellungen zur einwanderung bewusst 
zu machen.

siehe dazu auch 
hinweise in 
den jeweiligen 
materialien

1
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die lerngruppe bildet kleingruppen mit vier schülerinnen und schülern, die 
sich mit jeweils einem Porträt beschäftigen. dabei ordnen sich schülerinnen 
und schüler mit migrationshintergrund einer kleingruppe mit Porträts von Per-
sonen anderen migrationshintergrunds zu.

m 1 a –  m 1 e Porträts von menschen mit migrationshintergrund 

die schülerinnen und schüler notieren in einzelarbeit alle assoziationen, die 
ihnen zu der knappen beschreibung der Person einfallen, in der ersten spalte 
der tabelle. 

m 2 einwanderinnen und einwanderer in deutschland –  
    anregungen zur arbeit mit den Porträts

dann lesen sie – ebenfalls in einzelarbeit – ihre jeweiligen Porträts. Jede und 
jeder notiert nun wiederum alle assoziationen, die ihr bzw. ihm zur Person ein-
fallen in die zweite spalte der tabelle. 
In einer kleingruppe stellen die schülerinnen und schüler sich nun ihre einträge 
aus der ersten spalte und dann aus der zweiten spalte gegenseitig vor. sie dis-
kutieren die unterschiede und mögliche ursachen. 
anschließend sammelt jede kleingruppe die im text dargestellten erfahrungen 
der jeweiligen porträtierten Person und deren Gründe für die migration. 

m 2a erfahrungen in deutschland und Gründe für die migration 
   (auswertung der Porträts)
m 2b mögliche ergebnisse zu erfahrungen und Gründen

Jede kleingruppe erarbeitet ein Plakat mit stichpunkten zum Porträt, mit bei-
spielen für unterschiedliche assoziationen und deren mögliche ursachen, den 
erfahrungen der Porträtierten in der fremde und Gründen für die migration.

die Gruppen stellen ihre Plakate in der lerngruppe vor, fassen die ergebnisse 
zusammen und dokumentieren sie. 
anschließend formulieren die schülerinnen und schüler in einzelarbeit ihre 
persönlichen Interessen und fragen zu dem thema. die Pädagogin oder der 
Pädagoge stellt die vorbereiteten schwerpunkte zu der sequenz „deutschland 
als einwanderungsland“ vor. Gemeinsam werden die fragen den drei schwer-
punkten zugeordnet. nicht zuzuordnende fragen werden zurückgestellt. die 
schülerinnen und schüler wählen einen schwerpunkt zur bearbeitung aus. 

Deutschland als Einwanderungsland

In dieser sequenz werden drei schwerpunkte angeboten:
2.1 die deutsche Geschichte als Geschichte von Wanderungsbewegungen 
2.2 Illegal oder gedultet in deutschland lebend
2.3 Zuwanderung und arbeitsmarkt

M 1a–d

M 2

M 2a+b

2
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Zu diesen drei schwerpunkten erhalten die Gruppen folgende aufgaben 
• Jede kleingruppe erarbeitet eine schriftliche Grundlageninformation 

zum thema, die sie der ganzen lerngruppe vorstellt.
• Jede kleingruppe bereitet eine oder mehrere interaktive übungen für 

das Plenum vor.

2.1 die deutsche Geschichte als Geschichte von Wanderungsbewegungen 
• die kleingruppen erhalten das material 5, mit den beiden aufgaben.

m 5 die deutsche Geschichte als Geschichte von Wanderungs- 
    bewegungen – anregungen für die Gruppenarbeit

• Zur erarbeitung der basisinformationen erhalten die kleingruppen die 
Informationen der tabellen aus dem ausländerbericht der bundesregie-
rung und eine übersicht zur Geschichte der ein- und auswanderung in 
deutschland. /
m 3 Gruppen von einwanderinnen und einwanderern in 
   deutschland
m 4 die deutsche Geschichte als Geschichte von  
    Wanderungsbewegungen

• die kleingruppen präsentieren ihre ergebnisse in der lerngruppe.

• um diese erkenntnisse auf die situation in der klasse zu beziehen, kön-
nen die schülerinnen und schüler nun eine landkarte anfertigen, auf 
der sie die Geburtsorte und die vergangenen, ggf. auch die aktuellen 
Wohnorte ihrer mitschülerinnen und mitschüler eintragen. sie befragen 
dazu ihre mitschülerinnen und mitschüler und können dies auf die mig-
rationsbewegungen ihrer eltern und Großeltern ausdehnen. so entsteht 
eine „Geografie der lerngruppe“, die auch als interaktive übung gestal-
tet werden kann. 
m 6 Geografie der lerngruppe

2.2 Illegal oder geduldet in deutschland lebend
die schülerinnen und schüler setzen sich mit der lebenssituation gedul-
deter oder illegal in deutschland lebender Jugendlicher auseinander. die 
rechtliche situation wird hier ausgeklammert. 
• die kleingruppen bearbeiten den lebensbericht von anumsa und das 

Interview mit artak sowie die kurzen Informationen zur illegalen ein-
wanderung nach dem aufgabenblatt. 
m 7 anumsa und artak – Geduldete und in deutschland illegal  
   lebende flüchtlinge
m 8 Im Illegalität lebende und geduldete menschen –  
   anregungen zur Gruppenarbeit

• die kleingruppen bereiten eine übung für die ganze lerngruppe zur 
erfahrung von ausgrenzung vor. die übung soll erfahrbar machen, wie 

M 5

M 3+4

M 6

M 7+8

M 9
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es sich anfühlt, ein- oder ausgegrenzt zu werden oder andere auszu-
grenzen und welches Verhalten bei den ausgegrenzten, und bei den 
ausgrenzenden entsteht. sie bietet die möglichkeit zu erkennen, dass 
minderheiten ausgrenzung als viel verletzender erleben können, als die 
mehrheit möglicherweise denkt. 
m 9 ein- und ausgrenzung erfahren: übung „In & out“

• die kleingruppe präsentiert die ergebnisse ihrer diskussion zu den bei-
den fällen und führt mit der gesamten lerngruppe die übung durch. 

2.3 Zuwanderung und arbeitsmarkt
• die kleingruppe bereitet eine Pro- und kontra-debatte zu der these 

„einwanderung soll der wirtschaftlichen entwicklung eines landes die-
nen“ vor und führt sie mit der lerngruppe durch. 
m 10 Pro & kontra – debatte: „Zuwanderung und arbeitsmarkt“

• die kleingruppe führt vor der debatte in das thema ein. Zu beginn und 
am ende der debatte wird über die thesen abgestimmt.

• Im anschluss sollen methode und Wirkung der argumentation im Ple-
num reflektiert werden. dabei werden zunächst die debattierenden zu 
ihrer einschätzung befragt, bevor die schülerinnen und schüler im Pub-
likum den debattierenden ein feedback geben. mögliche aspekte sind: 
die schlüssigkeit im inhaltlichen aufbau der argumentation, rhetorische 
stärke, flexibilität im eingehen auf Zwischenfragen, mimik und Gestik.

M 10
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konflikte zwischen menschlichkeit und recht: 
Dilemmadiskussion zum thema „kirchenasyl –  
ja oder nein?“ 

mit einer dilemmadiskussion zum thema „kirchenasyl ja oder nein?“ können 
die schülerinnen und schüler über den moralischen konflikt zwischen recht 
und menschlichkeit nachdenken. bei dem fall geht es darum zu diskutieren, 
welche moralischen überlegungen der Pfarrer einer kirchengemeinde in der 
gegebenen situation anstellen muss, um eine entscheidung zum kirchenasyl 
für eine von abschiebung bedrohte familie zu treffen.
dieser diskussion kann bei Interesse und Zeit eine recherche in einer flücht-
lingsberatungsstelle vorausgehen.
m 11 dilemmadiskussion zum thema „kirchenasyl – ja oder nein?“

wie kann das zusammenleben in einer 
Einwanderungsgesellschaft gestaltet 
werden? /

als anregung zur auseinandersetzung mit dieser frage erhalten die schülerin-
nen und schüler texte zu zwei unterschiedlichen, aber nicht gegensätzlichen 
Positionen. 

• diskussion: Wodurch gelingt ein besseres Zusammenleben?  
birand bingül vertritt die these, dass die einwanderinnen und einwan-
derer sich für eine bessere Integration und den abbau gesellschaftlich 
bedingter benachteiligung selbst engagieren müssen. kulturelle und 
religiöse fragen hält er dagegen für überschätzt.

• der sozialwissenschaftler bassam tibi, Professor an der universität 
Göttingen, vertritt die these, dass ein an der zivilisatorischen Identität 
europas orientierter Wertekonsens zwischen deutschen und einwan-
derinnen und einwanderern die Weichen für die Integration und ein 
konstruktives Zusammenleben stellt.

die schülerinnen und schüler lesen in einzelarbeit jeweils einen text und erar-
beiten dazu ein GrafIZ, das sie einer mitschülerin oder einem mitschüler, die 
oder der den anderen text gelesen hat, vorstellen. 
anschließend bilden sie Vierergruppen, in denen sie weitere argumente für 
bzw. gegen die eine oder die andere sichtweise sammeln und eigene überle-
gungen einbringen.
In einem Gespräch mit der methode der deliberation versuchen sie, einen kon-
sens zu erreichen. die Pädagogin oder der Pädagoge kann das Zitat „fremd ist 
der fremde nur in der fremde“ (karl Valentin) einbringen.

3
M 11

4
M 12

 Methoden-
Werkstatt
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Veröffentlichung/weiterführende untersuchung

• die lerngruppe erzählt ihre eigene „migrationsgeschichte“ z. b. in form 
einer szenischen darstellung, einer kurzgeschichte, einem film, einer 
Powerpointpräsentation etc. und beschreibt für das Zusammenleben 
und lernen förderliche und hemmende bedingungen. sie präsentiert 
ihre Geschichte in der schulischen und außerschulischen Öffentlichkeit.

• die schülerinnen und schüler produzieren reportagen zum alltag des 
Zusammenlebens in ihrer Gemeinde. 

• die lerngruppe organisiert nachhilfe für schülerinnen und schüler, die 
aufgrund ihrer migrationsgeschichte defizite in der bildungssprache 
haben.

• schülerinnen und schüler analysieren die bildungschancen migranti-
scher Jugendlicher an der eigenen schule und arbeiten am konzept 
der schule zur förderung der bildungssprache mit, bzw. initiieren die 
erarbeitung eines solchen konzepts. 

• die schülerinnen analysieren Integrationsdebatten/-themen aus der 
öffentlichen diskussion, debattieren sie ggf. mit expertinnen und 
experten und bringen ihre argumente mit geeigneten medien in die 
Öffentlichkeit:

• bildungschancen und bildungserfolg
• beschäftigungsstatus, einkommen aus arbeit und aus 

transferleistungen
• Werteorientierungen der herkunftsdeutschen und migrantischen 

bevölkerung in deutschland im Vergleich
• Integrationskonzepte

• die schülerinnen und schüler recherchieren maßnahmen zur Verhinde-
rung illegaler einwanderung in der eu und den usa und stellen sie vor. 
dabei sollte das buch von fabricio Gatti (2010) „bilal: als Illegaler auf 
dem Weg nach europa“ Verwendung finden.

feedback und arbeit mit dem portfolio

die schülerinnen und schüler geben ein feedback zum Inhalt und Prozess der 
arbeit. sie einigen sich für das feedback auf einen aspekt oder eine sequenz. 
für das Portfolio wählen sie materialien aus und reflektieren ihren persönli-
chen lerngewinn. 

5

6
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iV. überblick materialien  

Zu 1 menschen verlassen ihre heimat – migration, persönliche Gründe  
und erfahrungen in der fremde

m 1 Porträts
m 2 einwanderinnen und einwanderer in deutschland –  
    anregungen zur arbeit mit den Porträts
m 2a erfahrungen in deutschland und Gründe für die migration  
    (auswertung der Porträts)
m 2b mögliche ergebnisse zu erfahrungen und Gründen 

Zu 2 deutschland als einwanderungsland
2.1 Die deutsche geschichte als geschichte von wanderungsbewegungen 

m 3 Gruppen von einwanderinnen und einwanderern in  
    deutschland
m 4 die deutsche Geschichte als Geschichte von Wanderungs- 
    bewegungen
m 5 die deutsche Geschichte als Geschichte von Wanderungs- 
    bewegungen – anregungen für die Gruppenarbeit
m 6 Geografie der lerngruppe

2.2 illegal lebende und geduldete menschen
m 7 anumsa und artak – Geduldete und in deutschland illegal   
   lebende  
   flüchtlinge
m 8 In Illegalität lebende und geduldete menschen – anregungen  
    zur Gruppenarbeit
m 9 ein- und ausgrenzung erfahren: übung „In & out“

2.3 zuwanderung und arbeitsmarkt
m 10 Pro & kontra – debatte: „Zuwanderung und arbeitsmarkt“

Zu 3 konflikte zwischen menschlichkeit und recht
m 11 dilemmadiskussion zum thema „kirchenasyl – ja oder nein?“

Zu 4 Wie kann das Zusammenleben in einer einwanderungsgesellschaft 
gestaltet werden?

m 12 diskussion: Wodurch gelingt ein besseres Zusammenleben?

  beiliegende 
CD-ROM
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V. medien – links – kontakte 

InstItutIonen und orGanIsatIonen
beauftragte der bundesregierung für migration, flüchtlinge und integration: 

www.bundesregierung.de/Webs/breg/de/bundesregierung/beauftrag-
tefuerIntegration/beauftragte-fuer-integration.html (20.09.10)

bundesamt für migration und flüchtlinge: www.bamf.de (20.09.10)
Dokumentationszentrum und museum über die migration in  

Deutschland e. V.: www.domit.de (20.09.10)
Dossier zur sarrazindebatte von der humboldt-universität berlin,  

sonderforschungsbereich zu hybriden europäisch-muslimischen 
Identitätsmodellen

 www.heymat.hu-berlin.de/dossier-sarrazin-2010 (15.01.11)
www.integration-in-deutschland.de (20.09.10)
netzwerk migration in Europa: www.network-migration.org (20.09.10)
pro asyl: www.proasyl.de (20.09.10)
sachverständigenrat deutscher stiftungen für integration und migration: 

www.svr-migration.de/?page_id=7 (20.09.10)

GesetZe
allgemeines gleichbehandlungsgesetz: 

www.gesetze-im-internet.de/agg (20.09.10)
zuwanderungsrecht (das gesetz und seine novellierungen): 

www.bundesregierung.de; stichwort: Zuwanderungsrecht (20.09.10)

dIdaktIsches materIal
anti-rassismus informations-Centrum Duisburg (ariC): 

www.aric-nrw.de/de/docs/start01a.html  
(übersicht materialien, 20.09.10)

arbeitshilfen zur interkulturellen Jugendarbeit: 
www.jugendarbeitsnetz.de, stichwort: arbeitshilfen zur interkulturellen 
Jugendarbeit (20.09.10)

baustein zur nicht-rassistischen bildungsarbeit des Dgb: 
www.baustein.dgb-bwt.de (20.09.10)

gatti, fabricio (2010): bilal – als Illegaler auf dem Weg nach europa. münchen
loh, hannes; Verlan, sascha (2000): hiphop – raplyriker und reimkrieger. 

arbeitsbuch für die sekundarstufen. mülheim a. d. r.
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baustein iV – lernangebot a
CoDEx hammurapi

i. überblick

die älteste vollständig erhaltene Gesetzessammlung der Welt, der codex des 
babylonischen königs hammurapi (1810 –1750 v. u. Z.), erlaubt es, die bedeu-
tung von rechtssicherheit für eine Gesellschaft zu erkennen. der Grundsatz 
der rechtssicherheit garantiert dem einzelnen die gleiche rechtliche bewer-
tung vergleichbarer einzelfälle, die Voraussehbarkeit von rechtsfolgen und die 
durchsetzung richterlicher entscheidungen. die auseinandersetzung mit dem 
codex hammurapi ermöglicht es, die historische Gebundenheit und Wandel-
barkeit von rechtsauffassungen und Gesetzen und auch die errungenschaft der 
rechtssicherheit zu erkennen. 

aufbau

   1 regeln für das zusammenleben
• Planetenübung 
oder 
• klassenregeln

   2 Die Wiege unseres Rechts? Der Codex Hammurapi und die  
babylonische gesellschaft

   3 archaisch oder fortschrittlich? Der Codex aus heutiger sicht
• brief an hammurapi oder 
• Gerichtsverhandlung 

   4 was ist mir wichtig am Codex hammurapi?

   5 feedback und arbeit mit dem portfolio

kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler

• analysieren und bewerten den codex hammurapi im Vergleich zum 
 heutigen rechtsempfinden 

• erkennen die kulturelle und historische Gebundenheit gesellschaftlichen 
rechtsempfindens

Vgl. duden recht
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• diskutieren und erfahren die bedeutung von rechtsstaatlichkeit und 
rechtssicherheit für die Gesellschaft und die einzelnen menschen

• kooperieren aufgabenbezogen in Gruppen 
• üben das argumentieren in unterschiedlichen situativen kontexten

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | bildung | freiheit | Frieden | 
Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | respekt | 
selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | Würde

ii. fachliche informationen

der codex hammurapi gehört zu den ältesten erhaltenen bisher aufgefunde-
nen Zeugnissen menschlicher rechtskultur. er besteht aus drei teilen: Im Pro-
log werden die taten des königs hammurapi gewürdigt, der mittelteil enthält 
nach den verschiedenen Versionen eine unterschiedliche anzahl von jedoch 
mindestens 281 Gesetzestexten, im epilog empfiehlt hammurapi seinen nach-
folgern, diese Gesetze durchzusetzen.
die mehrzahl der forscher geht davon aus, dass der codex kein neues recht 
begründet hat, sondern die herrschende rechtspraxis zusammenfasst. die 
Gesetzestexte beziehen sich auf regelungen über falsche anschuldigungen, 
soldaten, bauern, miete und Pacht, kaufleute, schankwirtinnen, familie und 
erbrecht, ammen, körperverletzungen und haftung. 
Verblüffend sind ähnlichkeiten mit Gesetzen im alten testament der bibel. aus 
heutiger sicht besteht die errungenschaft dieser altorientalischen Gesetzge-
bung vor allem in ihrem Ziel, rechtssicherheit zu schaffen. 

iii. Didaktisch-methodische anregungen 

In der ersten sequenz erfahren die schülerinnen und schüler die bedeutung 
von Gesetzen für das Zusammenleben der menschen.
In der zweiten sequenz erarbeiten die schülerinnen und schüler sich einige 
grundlegende Informationen zur babylonischen Gesellschaft und zum codex 
hammurapi. mit diesen kenntnissen sollen die schülerinnen und schüler in 
der dritten sequenz ihre eigene rechtsauffassung mit der, die im codex ham-
murapi deutlich wird, vergleichen. es werden unterschiedliche aufgaben ange-
boten, mit denen ein solcher Vergleich durchgeführt werden kann.
Im anschluss bewerten die schülerinnen und schüler in der vierten sequenz 
den codex hammurapi.
aufgaben und materialien ermöglichen eine differenzierung nach Interesse 
und leistung. die erwarteten schwierigkeitsgrade der aufgaben sind aufstei-
gend nach einfach / mittel / hoch mit sternchen gekennzeichnet //.

Vgl. Wertekreuz 
 einführung
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regeln für das zusammenleben

die schülerinnen und schüler erfahren, welche herausforderung es ist, regeln 
für das Zusammenleben festzulegen, die von allen mitgliedern einer Gesell-
schaft gleichermaßen als wichtig angesehen werden. 
für diesen arbeitsschritt werden folgende möglichkeiten angeboten.

PlanetenübunG /
die lerngruppe wird in kleingruppen aufgeteilt. die schülerinnen und schü-
ler überlegen sich einen namen für einen Planeten, der neu besiedelt wird, 
und erstellen ein Placemat, in dem sie die wichtigsten rechte und regeln für 
ein friedliches Zusammenleben auf diesem Planeten festhalten. sie stellen 
die ergebnisse im Plenum vor, vergleichen und bewerten sie. 
m 1 Planetenübung

oder

klassenreGeln /
die bestehenden regeln einer lerngruppe werden – ebenfalls in kleingrup-
pen – daraufhin analysiert, ob diese regeln ein faires Zusammenarbeiten in 
der lerngruppe sichern. Gegebenenfalls werden Vorschläge zur Weiterent-
wicklung der klassenregeln gemacht. Im unterrichtsgespräch werden diese 
Vorschläge diskutiert und die bestehenden klassenregeln ggf. verändert.
aufgabe ist, die wichtigsten Informationen aus den drei materialien zu prä-
sentieren. die form der Präsentation können die schülerinnen und schüler 
selbst wählen.

Die wiege unseres rechts? Der Codex hammurapi 
und die babylonische gesellschaft 

die schülerinnen und schüler erarbeiten sich einige grundlegende Informatio-
nen über die babylonische Gesellschaft und den codex hammurapi. dies kann 
in arbeitsteiliger Partnerarbeit oder im Gruppenpuzzle erfolgen. 
aufgabe ist, die wichtigsten Informationen aus den drei materialien zu präsen-
tieren. die form der Präsentation können die schülerinnen und schüler selbst 
wählen. 

m 2 Informationen zur babylonischen Gesellschaft
m 3  codex hammurapi 
m 4 Gesetzesbeispiele aus dem codex hammurapi

1
 Methoden-

Werkstatt 
Placemat

M 1

2
  Methoden-

Werkstatt

M 2–4
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archaisch oder fortschrittlich?  
Der Codex aus heutiger sicht

die schülerinnen und schüler vergleichen die heutige rechtsauffassung mit 
der, die dem codex hammurapi zugrunde liegt. für diese tätigkeit werden zwei 
aufgaben angeboten:

brief an hammurapi 
die schülerinnen und schüler schreiben einen brief an könig hammurapi 
mit der aufforderung, den codex nachzubessern. dazu suchen sie beispiele 
aus den ihnen vorliegenden Gesetzen aus und überprüfen, ob ihr eigenes 
rechtsempfinden bei den ausgewählten fällen mit den geltenden Gesetzen 
übereinstimmt. 

 m 4 Gesetzesbeispiele aus dem codex hammurapi

oder

Gerichtsverhandlung /
die schülerinnen und schüler führen eine Gerichtsverhandlung zum thema 
bauschäden durch. anschließend vergleichen die schülerinnen und schüler 
das vom Gericht verkündete urteil mit hammurapis regelung und beschrei-
ben das unterschiedliche rechtsempfinden. 

 m 5 Gerichtsverhandlung
 m 6 … und so regelt der codex hammurapi den fall

was ist mir wichtig am Codex hammurapi? 

Jede schülerin und jeder schüler schreibt für sich zwei aspekte auf, die sie oder 
er aus heutiger sicht am codex hammurapi wichtig findet. sie oder er tauschen 
sich darüber zunächst mit einer lernpartnerin bzw. einem lernpartner und 
dann in einer kleingruppe aus (think-Pair - share). Im anschließenden unter-
richtsgespräch werden diese Gesichtspunkte eingebracht und beurteilt; die 
Pädagogin bzw. der Pädagoge kann – sollte dies nicht schon geschehen sein – 
den Gedanken der rechtssicherheit ansprechen.

3

M 4

M 5, 6

4
  Methoden-
Werkstatt

think-Pair-share
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feedback und arbeit mit dem portfolio

die schülerinnen und schüler werten eine selbst gewählte arbeitsphase aus 
und arbeiten für sie wichtige ergebnisse in ihrem Portfolio ein.

iV. überblick materialien 

m 1 Planetenübung 
m 2 Informationen zur babylonischen Gesellschaft
m 3 codex hammurapi
m 4 Gesetzesbeispiele aus dem codex hammurapi
m 5 Gerichtsverhandlung
m 6 … und so regelt der codex hammurapi den fall

V. medien – links – kontakte 

Codex Hammurapi (auf englisch)
 download unter: www.wsu.edu/~dee/meso/code.htm (20.09.2010)
klengel, horst (1991): könig hammurapi und der alltag babylons. Zürich.
neumann, hans (2003): recht im antiken mesopotamien. In: manthe, ulrich 

(hrsg.): die rechtskulturen der antike. münchen.
stange, irene (2006): codex hammurapi und die rechtsstellung der frau. 

Würzburg.

5
  Methoden-

Werkstatt

  beiliegende 
CD-ROM
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lernangebot b
nürnbErgEr prozEssE – uniVErsEllE 
gErEChtigkEit hErstEllEn

i. überblick

Gegenstand dieses lernangebots ist die (nicht abgeschlossene) entwicklung  
und durchsetzung der menschenrechte und die bedeutung der Verantwortung 
des einzelnen für Verbrechen, die im staatlichen auftrag begangen werden. 
den ausgangspunkt bildet der nürnberger hauptkriegsverbrecherprozess von 
1945/46, mit dem der Grundstein für einen neuen umgang mit kriegsverbrechen 
gelegt wurde: die internationale strafjustiz schränkt das souveränitätsrecht der 
einzelnen staaten ein. es wird die entwicklung vom nürnberger hauptkriegs-
verbrecherprozess bis zum Internationalen strafgerichtshof thematisiert.

aufbau

   1 helfen gesetze, kriege zu verhindern? 

   2 wer trägt die Verantwortung für Verbrechen in staatlichem auftrag?

   3 Das Dilemma des Einzelnen: individuelle Verantwortung

   4 sind die menschenrechte strafrechtlich durchsetzbar?

   5 Veröffentlichung/weiterführende untersuchung 

   6 Feedback und arbeit mit dem portfolio

kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler

• erklären die bedeutung des nürnberger hauptkriegsverbrecherprozes-
ses für die durchsetzung universeller Gerechtigkeit

• beurteilen die individuelle Verantwortung für Verbrechen, die in staat-
lichem auftrag begangen werden
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• erkennen den Wert der selbstverantwortung als merkmal indi-
vidueller freiheit und diskutieren Wertekonflikte in individuellen 
entscheidungssituationen

• diskutieren und beurteilen juristische handlungsoptionen zur durch-
setzung der menschenrechte 

• üben ihre methodischen fähigkeiten und fertigkeiten zum kooperativen 
lernen

• entwickeln eigene formen für aufgaben und Präsentationen

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | bildung | freiheit | frieden | 
 Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | respekt | 
selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | Würde

ii. fachliche informationen

das neue des nürnberger hauptkriegsverbrecherprozesses besteht darin, dass 
zum einen erstmals in der Geschichte Verbrechen definiert werden, die inter-
national strafrechtlich verfolgt werden sollen und zum anderen die internati-
onale strafjustiz über den Grundsatz der souveränität der einzelnen staaten 
gestellt wird. die strafrechtliche aufarbeitung soll in Gerichtsverhandlungen 
nach rechtsstaatlichen Verfahren erfolgen .
Im londoner Viermächteabkommen vom 8. august 1945 wird die rechtsgrund-
lage für den Prozess geschaffen („statut von nürnberg“). als Verbrechen, die 
international strafrechtlich verfolgt werden sollen, werden Verbrechen gegen 
den frieden (artikel 6a), kriegsverbrechen (artikel 6b) und Verbrechen gegen 
die menschlichkeit (artikel 6c) bezeichnet. Verbrechen gegen den frieden um-
fassen die Verschwörung und die Planung und durchführung eines angriffs-
krieges. dieser artikel war umstritten, weil das Völkerrecht vor 1945 zwar die 
ächtung des krieges, nicht aber seine strafrechtliche Verfolgung kannte. der 
zweite artikel war unumstritten, der dritte völlig neu. er stellte den Versuch dar, 
die unvorstellbare Grausamkeit und systematik in der Vernichtung von men-
schenleben in einen begriff und einen straftatbestand zu fassen. die schwierig-
keit bestand darin, Verbrechen wie mord, folter und Genozid in einen kontext 
zu stellen, der deutlich werden lässt, dass diese Verbrechen einen angriff auf 
die menschheit als Ganzes darstellen. diese Verbrechen wurden einerseits 
1948 durch die deklaration der menschenrechte präzisiert, anderseits wird 
inzwischen der international zu verfolgende charakter solcher Verbrechen als 
erfüllt angesehen, wenn er im Zusammenhang mit einem ausgedehnten oder 
systematischen angriff auf eine Zivilbevölkerung steht.
den straftatbestand Völkermord gab es zu dieser Zeit noch nicht. erst 1948 
wird er von der un-Generalversammlung beschlossen. dieser straftatbestand 
knüpft an den artikel 6c des statuts von nürnberg „Verbrechen gegen die 

Vgl. Wertekreuz 
einführung

Vgl. safferling (2008)
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menschlichkeit“ an, betont aber die Vernichtung einer national, ethnisch oder 
religiös definierten Gruppe.

Historische Entwicklung
schon nach dem ersten Weltkrieg gab es überlegungen, die politische und 
militärische führung des deutschen reichs vor ein internationales Gericht zu 
stellen. allerdings wurde zum damaligen Zeitpunkt dem Grundsatz der staats-
souveränität ein höheres Gewicht beigemessen. so kam es zu einigen Prozes-
sen vor dem reichsgericht in leipzig. „allerdings erwiesen sie sich lediglich als 
Versuch, die deutsche kriegsführung zu rechtfertigen und trugen somit zur ver-
breiteten apodiktischen auffassung bei, die ahndung von kriegsverbrechen auf 
nationaler ebene sei zum scheitern verurteilt“. 
In der Zwischenkriegszeit setzte sich aber mehr und mehr die auffassung durch, 
dass das landesrecht dem Völkerrecht nachgeordnet sei. einen meilenstein bil-
dete der „briand-kellog-Pakt“ vom 27. august 1928, der den krieg als mittel 
zwischenstaatlicher konflikte verurteilte. das deutsche reich gehörte zu den 
erstunterzeichnern und gehörte ihm auch 1939 noch an. diese tatsache bilde-
te eine wesentliche Grundlage der anklageerhebung in nürnberg .
In der europäischen menschenrechtskonvention von 7.Juli 1950 wurden die 
artikel des nürnberger statuts präzisiert und der straftatbestand Völkermord 
aufgenommen. laut art. 7 abs. 2 wird das rückwirkungsverbot, d. h. dass je-
mand nicht für eine handlung bestraft werden kann, die zum Zeitpunkt der 
tat nach landesrecht nicht strafbar war, ausgeschlossen. ein täter kann also 
wegen einer handlung oder unterlassung verurteilt oder bestraft werden, „die 
zur Zeit ihrer begehung nach den von den zivilisierten Völkern anerkannten all-
gemeinen rechtsgrundsätzen strafbar war“ (artikel 7). die erste regierung der 
bundesrepublik deutschland hat dieses rückwirkungsverbot (und die nürn-
berger urteile, die auf den rückwirkungsregelungen basierten) abgelehnt. erst 
2001 gab die damalige regierungskoalition diese Position auf. 
die auflösung der blöcke nach 1989 und die kriege im ehemaligen Jugosla-
wien und in ruanda führten dazu, dass die internationale strafgerichtsbarkeit 
praktisch weiter entwickelt wurde. die zwei Gerichtshöfe für das ehemalige 
Jugoslawien und ruanda waren wichtige etappen auf diesem Wege. der Inter-
nationale strafgerichtshof (IstGh), dessen statut am 17. Juli 1998 beschlossen 
wurde, stellt einen weiteren schritt zur Institutionalisierung des Völkerrechts 
dar. die überzeugung, dass ein kernbestand der menschenrechte für jeden ver-
bindlich ist und dass der Grundsatz der staatssouveränität hinter dem schutz 
dieser menschenrechte auch durch das strafrecht zurückzustehen hat, ist im 
Grundsatz weltweit anerkannt. das statut des IstGh wurde inzwischen (stand 
2009) von 103 staaten ratifiziert, von 37 staaten unterzeichnet und von fünf 
staaten, darunter china und usa, abgelehnt.
neben dem strafrechtlichen Weg der durchsetzung haben sich auch nichtjuris-
tische lösungen, wie z. b. Wahrheits- und Versöhnungskommissionen als eine 
möglichkeit erwiesen, den menschenrechten zur anerkennung und durch-
setzung zu verhelfen. 

Vgl. Weinke (2009)

Pöppinghege (2007)

Vgl. Weinke (2009)

Vgl. safferling (2008)
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Die nürnberger prozesse
neben dem hauptkriegsverbrecherprozess fanden nachfolgeprozesse in allen 
vier besatzungszonen statt. die folgeprozesse der amerikanischen besatzungs-
macht fanden ebenfalls in nürnberg statt. sie richteten sie gegen angehörige 
gesellschaftlicher teilsysteme, die für die machtausübung der nationalsozialis-
ten notwendig waren: das Gesundheitswesen, die Justiz, Industrie, finanzwirt-
schaft, Wehrmacht sowie den regierungs- und Verwaltungsapparat. 
Im nürnberger hauptkriegsverbrecherprozess wurden insgesamt 24 repräsen-
tanten der nationalsozialistischen führung, des oberkommandos der Wehr-
macht, der kriegsmarine, der für die Verbrechen in den ehemaligen besetzten 
Gebieten Zuständigen, der kriegswirtschaft, des reichssicherheitshauptamtes, 
der nationalsozialistischen Propaganda sowie sechs organisationen (reichska-
binett, führerkorps der nsdaP, ss, der sicherheitsdienst – sd, sa, Gestapo und 
der Generalstab der Wehrmacht) angeklagt. die Gerichtsverhandlung begann 
am 20. november 1945, die urteile wurden am 30. september und 1. oktober 
1946 verkündet. das Gericht bestand aus je einem richter der vier siegermäch-
te. Verurteilt werden konnte nur bei mehrheit der richterstimmen. 12 der 24 
angeklagten wurden zum tode verurteilt, sieben angeklagte erhielten langjäh-
rige oder lebenslange haftstrafen. drei angeklagte wurden freigesprochen. die 
anklage gegen einen der angeklagten wurde aus Gesundheitsgründen fallen 
gelassen, ein angeklagter beging vor Prozessbeginn selbstmord.
als verbrecherische organisationen wurden das korps der politischen leiter 
der nsdaP, die Gestapo, die ss sowie der sicherheitsdienst (sd) eingestuft. mit 
diesem urteil wurde der straftatsbestand des „organisationsverbrechens“ neu 
geschaffen. 
Während die einzelnen bürgerinnen und bürger überwiegend die individuel-
le schuld der angeklagten anerkannten und so eine möglichkeit hatten, sich 
nachträglich vom ns-regime zu distanzieren, war die außenwirkung des Pro-
zesses in der deutschen Öffentlichkeit eher gering.  

iii. Didaktisch-methodische anregungen

In diesem lernangebot wird von der annahme ausgegangen, dass die schü-
lerinnen und schüler über ein gewisses Vorwissen zum nationalsozialismus 
verfügen. sollte dies nicht gegeben sein, müssen historische exkurse in die ein-
zelnen sequenzen einbezogen werden.
In der ersten sequenz werden die schülerinnen und schüler angeregt, sich ei-
gene Vorstellungen zur bedeutung einer juristischen Verfolgung von kriegsver-
brechen bewusst zu machen. 1945 wurde mit der juristischen Verfolgung die 
hoffnung verbunden, kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den frieden und 
gegen die menschlichkeit zukünftig zu verhindern, 65 Jahre später sind viele 
menschen bei diesem thema skeptischer.
In der zweiten sequenz wird die errungenschaft des statuts von nürnberg he-
rausgearbeitet, nämlich dass auch funktionsträger individuell für ihre taten 

Pöppinghege (2007)
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verantwortlich sind und dass die souveränität des einzelnen staates die funk-
tionsträger bei bestimmten Verbrechen nicht schützt. 
diese weltgeschichtliche errungenschaft wird mit historischem material 
herausgearbeitet.
die dritte und vierte sequenz lösen sich von dem kontext der nürnberger Pro-
zesse. In der dritten sequenz erarbeiten sich schülerinnen und schülern die 
konsequenzen, die mit der individuellen Verantwortung verbunden sind. In 
der vierten sequenz wird die frage der durchsetzbarkeit der menschenrech-
te anhand der Institution des IstGh genauer analysiert. Individuell ziehen die 
schülerinnen und schüler in der fünften sequenz bilanz und werten danach das 
lernangebot aus.
materialien, aufgaben und themen sind interessen- und anforderungsdiffe-
renziert. die erwarteten schwierigkeitsgrade der aufgaben und materialien 
sind aufsteigend nach einfach / mittel / hoch mit sternchen gekennzeichnet 
//. 

helfen gesetze, kriege zu verhindern? 

die schülerinnen und schüler setzen sich in einem ersten schritt mit den mög-
lichkeiten zur Verfolgung von kriegsverbrechen und den Wirkungen, die diese 
Verfolgung für die sicherung des friedens haben können, auseinander, aktivie-
ren dazu ihr Vorwissen und formulieren eigene annahmen.
als Impuls kann das folgende Zitat des amerikanischen chefanklägers robert 
h. Jackson im nürnberger hauptkriegsverbrecherprozess dienen:
„der letzte schritt, periodisch wiederkehrende kriege zu verhüten, die bei in-
ternationaler Gesetzlosigkeit unvermeidlich sind, ist, die staatsmänner vor dem 
Gesetz verantwortlich zu machen …“
nach ersten äußerungen erhalten die schülerinnen und schüler als weiteres 
material einen ausführlichen auszug aus dem statement Jacksons, Zitate des 
britischen und sowjetischen chefanklägers (m 1) sowie bertolt brechts Ge-
schichte „der hilflose knabe“ (m 2). die Pädagogin bzw. der Pädagoge gibt not-
wendige kontextinformationen.
die schülerinnen und schüler interpretieren die texte mithilfe der anregungen 
in Partnerarbeit und formulieren schriftlich ihre annahmen zur möglichkeit und 
Wirksamkeit einer internationalen strafverfolgung sowie fragen, die sie zum 
Verständnis der texte haben. In Vierergruppen gleichen sie ihre ergebnisse ab.
die annahmen und fragen der schülerinnen und schüler werden ausgewertet. 
die Pädagogin oder der Pädagoge beschreibt die fragestellung und strukturie-
rung des lernangebots:

• Wer ist verantwortlich für Verbrechen in staatlichem auftrag? (sequenz 
zwei und drei)

• Welche bedeutung haben die nürnberger Prozesse für die internationa-
le bestrafung von kriegsverbrechen? (sequenz vier)

1

M 1 + 2
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• können grundlegende rechte international durchgesetzt werden?  
(sequenz vier)

die fragen der schülerinnen und schüler werden den einzelnen unterthemen 
zugeordnet. die schülerinnen und schüler äußern eigene thematische Interes-
sen und können dazu recherchieren. 

wer trägt die Verantwortung für Verbrechen in 
staatlichem auftrag?

In dieser sequenz wird die frage der Verantwortung anhand des nürnberger 
hauptkriegsverbrecherprozesses diskutiert. 
die schülerinnen und schüler erarbeiten in arbeitsteiliger Gruppenarbeit den 
historischen kontext des nürnberger Prozesses sowie die Positionen der ange-
klagten und des Gerichts und die frage, ob es sich bei den nürnberger Prozes-
sen um siegerjustiz handelte. die Gruppen können die arbeitsergebnisse, wenn 
der jeweilige arbeitsauftrag nichts anderes bestimmt, in einer selbst gewählten 
form präsentieren.

historische entwicklung:  
die Gruppe erarbeitet einen Zeitstrahl, der zur erleichterung der histori-
schen einordnung während der beschäftigung mit diesem thema für alle 
sichtbar aufgehängt wird.
m 3 Zeitstrahl zur chronologischen einordnung. 

Informationen zum nürnberger hauptkriegsverbrecherprozess  
die schülerinnen und schüler entwickeln dazu ein schaubild.
m 4 der nürnberger hauptkriegsverbrecherprozess 

richard sonnenfeldts eindrücke vom Prozess 
die schülerinnen und schüler präsentieren das leben richard sonnenfeldts 
und seine eindrücke vom Prozess in selbst gewählter form. 
m 5 richard sonnenfeldts eindrücke vom Prozess

er hat mir’s doch befohlen  
die schülerinnen und schüler interpretieren die gleichnamige karikatur und 
stellen sie in selbst gewählter form der lerngruppe vor.
m 6 „er hat mir’s doch befohlen“ 

die argumentation der angeklagten  
die schülerinnen und schüler stellen die argumente der angeklagten in 
selbst gewählter form vor. 
m 7 die argumentation der angeklagten

2
  Methoden-
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die argumentation des Gerichts 
die schülerinnen und schüler fassen die argumentation des Gerichts stich-
wortartig zusammen und stellen sie in selbst gewählter form dar.
m 8 die argumentation des Gerichts 

Waren die nürnberger Prozesse siegerjustiz? 
die Gruppe stellt kontroverse argumente zu dieser frage zusammen und 
kann sie in form eines expertengesprächs mit einer moderatorin bzw. ei-
nem moderator präsentieren.
m 9 Waren die nürnberger Prozesse siergerjustiz? 

die hier aufgeführten materialien sind relativ einfach, ggf. müssen andere 
eingesetzt werden, z. b. die online-materialien des bildungszentrums der 
stadt nürnberg.
nach der Präsentation werden die ergebnisse stichwortartig in einer tabel-
le dargestellt, die im weiteren Verlauf der arbeit an diesem thema ergänzt 
wird.
m 10 schaubild: nürnberg als motor universeller menschenrechte?

Das Dilemma des Einzelnen:  
individuelle Verantwortung 

der Grundsatz individueller Verantwortung bringt die oder den einzelnen in 
eine schwierige situation, weil sie oder er ständig abwägen muss, an welchen 
Werten, Gesetzen und befehlen sie oder er sich orientieren will und soll. das 
betrifft nicht nur befehlsempfängerinnen und -empfänger, sondern jede oder 
jeden einzelnen handelnden. die schülerinnen und schüler setzen sich in einer 
dilemma-diskussion mit einer solchen entscheidungssituation auseinander. 
für die diskussion werden zwei situationen angeboten, unter denen die schü-
lerinnen und schüler wählen können:
m 11 mord, um schlimmeres zu verhindern
m 12 befehlsverweigerung 

M 8

M 9

M 10

3
  Methoden-

Werkstatt
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sind die menschenrechte strafrechtlich 
durchsetzbar?

die schülerinnen und schüler diskutieren möglichkeiten zur durchsetzung der 
menschenrechte in hinblick auf ihre realisierbarkeit.

Gruppenpuzzle
die schülerinnen und schüler haben die aufgabe, in stammgruppen eine 
eigene Position zu den fragen „sind die menschenrechte mit den mitteln 
des internationalen strafrechts auf der ganzen Welt durchsetzbar?“ und 
„Was hat der nürnberger Prozess zur durchsetzung der menschenrechte 
beigetragen?“ zu erarbeiten und diese in der anschließenden fishbowl-
diskussion einzubringen und zu begründen. dazu erhalten sie vier materia-
lien, die sie in „expertengruppen“ bearbeiten. anschließend stellen sie die 
ergebnisse in ihren stammgruppen vor und ergänzen die tabelle m 10. sie 
diskutieren das Pro und kontra und suchen eine gemeinsame Position der 
Gruppe, die sie in stichpunkten notieren. sie bestimmen eine sprecherin 
oder einen sprecher für die anschließende fishbowl-diskussion.
m 13 die allgemeine erklärung der menschenrechte 
m 14 der Internationale strafgerichtshof in den haag 
m 15 Welche Verpflichtungen geht ein staat mit der Zustimmung zu  
 menschenrechtserklärungen ein? 
m 16 ein meilenstein zur durchsetzung der menschenrechte 

fishbowl
die schülerinnen und schüler stellen die meinung der Gruppe dar und dis-
kutieren darüber. 
als einstieg erhalten sie noch einmal das eingangszitat von robert h. Jack-
son: „der letzte schritt, periodisch wiederkehrende kriege zu verhüten, die 
bei internationaler Gesetzlosigkeit unvermeidlich sind, ist, die staatsmän-
ner vor dem Gesetz verantwortlich zu machen …“

Veröffentlichung/weiterführende untersuchung 

die schülerinnen und schüler dokumentieren ihre arbeit zur individuellen Ver-
antwortung und zur durchsetzung der menschenrechte. sie präsentieren ihre 
arbeit und vertiefen sie mit u. a. folgenden möglichkeiten:

• expertenbefragung zur durchsetzbarkeit der menschenrechte (z. b. 
mit aktivisten von menschenrechtsinitiativen, mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern des deutschen Instituts für menschenrechte oder des 
beauftragten der bundesregierung für menschenrechtspolitik und 
humanitäre hilfe). die schülerinnen und schüler organisieren die 

4
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experten befragung und führen sie durch, zur Vorbereitung schicken  
sie den expertinnen und experten fragen

• untersuchung zu menschenrechtsverletzungen in einzelnen ländern: 
nach einer recherche nehmen die Gruppen kontakt zu Gruppen auf, die 
sich für die einhaltung der menschenrechte in diesen ländern engagie-
ren und befragen sie zu ihrer arbeit 

• Zur Vertiefung der moralischen und juristischen bedingungen indivi-
dueller Verantwortung von funktionsträgern laden sie in dilemmata 
bewanderte experten ein (z. b. Juristen, Pfarrer)

• schülerbefragung: die schülerinnen und schüler führen an ihrer schule, 
in Gleichaltrigengruppen oder anderen sozialen netzwerken eine befra-
gung zur relevanz der menschenrechte durch 

Weiterführende Vorhaben:
• exkursion zur erinnerungsstätte „Justizgebäude nürnberg“

feedback und arbeit mit dem portfolio

die schülerinnen und schüler wählen eine sequenz aus, die sie gemeinsam aus-
werten.
die schülerinnen und schüler vergleichen ihre annahmen mit den erarbeite-
ten Informationen (m 10) und den äußerungen in der fishbowl-diskussion. sie 
beurteilen für sich das Problem der durchsetzbarkeit der menschenrechte.

iV. überblick materialien 

m 1 chefankläger zur aufgabe des nürnberger hauptkriegs-  
   verbrecherprozesses
m 2  bertoldt brecht: „der hilflose knabe“
m 3 Zeitstrahl zur chronologische einordnung
m 4 der nürnberger hauptkriegsverbrecherprozess
m 5 richard sonnenfeldts eindrücke vom Prozess
m 6 „er hat mir’s doch befohlen!“
m 7 die argumentation der angeklagten
m 8 die argumentation des Gerichts
m 9 Waren die nürnberger Prozesse siegerjustiz?
m 10 schaubild: nürnberg als motor universeller menschenrechte?
m 11 mord, um schlimmeres zu verhindern
m 12 befehlsverweigerung
m 13 die allgemeine erklärung der menschenrechte 
m 14 der Internationale strafgerichtshof in den haag 

6
  Methoden-
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m 15 Welche Verpflichtungen geht ein staat mit der Zustimmung zu  
   menschenrechtserklärungen ein? 
m 16 ein meilenstein zur durchsetzung der menschenrechte 

V. medien – links – kontakte 

Internet
bildungszentrum der stadt nürnberg: 

www.bz.nuernberg.de/bzshop/publikationen/nproz/nproz.html 
(20.09.2010)

Deutsches historisches museum: 
www.dhm.de/lemo/html/nachkriegsjahre/lastderVergangenheit/ 
nuernbergerProzesse.html 
(gut geeignet für selbstständige schülerarbeiten)

film
Das urteil von nürnberg (usa 1961) 
 es handelt sich um ein fiktives Justiz-drama, die aspekte der handlung 

beziehen sich jedoch auf den nürnberger hauptkriegsverbrecherpro-
zess von 1947 und der film wurde an den originalschauplätzen gedreht.

buch/Zeitschrift
bielefeldt, heiner (2007): menschenrechte in der einwanderungsgesellschaft. 

Plädoyer für einen aufgeklärten multikulturismus. bielefeld
Das urteil von nürnberg 1946 (2005): münchen (= dtv-dokumente)
forst, rainer (2007): das recht auf rechtfertigung. elemente einer konstruk-

tivistischen theorie der Gerechtigkeit. frankfurt a. m. 
lenhart, Volker(2003): Pädagogik der menschenrechte. opladen
radlmaier, steffen (2001): der nürnberger lernprozess. Von kriegsverbre-

chern und starreportern. frankfurt a. m.
 dieses buch versammelt eine auswahl der Presseartikel über den 

nürnberger Prozess, darunter viele von international bekannten 
schriftstellerinnen und schriftstellern, die als berichterstatterinnen und 
berichterstatter vor ort waren. die artikel vermitteln nicht nur ein bild 
des Prozesses, sondern auch seines umfelds und seiner rezeption in 
deutschland. 

safferling, Christoph (2008): die signifikanz der nürnberger Prozesse.  
In: einsichten und Perspektiven, ausgabe 04/2008. münchen

sonnenfeldt, richard w. (2005): mehr als ein leben. Vom jüdischen flücht-
lingsjungen zum chefdolmetscher der anklage bei den nürnberger 
Prozessen frankfurt a. m.

tagungsbericht (2007): tagungsbericht vom tribunal zum Weltgericht. neue 
fragestellungen zum Verhältnis von menschenrechtsverbrechen und 
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Völkerstrafrecht 60 Jahre nach dem nürnberger hauptkriegsverbre-
cherprozess. 22. – 23.11.2006, münster. In: h-soz-u-kult, (05.02.2007);  
www.hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=1480 
(20.09.10) 

taylor, telford (1994): die nürnberger Prozesse. münchen (ausgabe 2001 mit 
dem untertitel „hintergründe, analysen und erkenntnisse aus heutiger 
sicht)

weinke, anette (2009): rechtliche Zäsur. In: das Parlament nr. 46, 9. novem-
ber 2009, s. 5
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baustein iV – lernangebot C
lEbEn in Darfur

i. überblick

anhand des seit 2003 andauernden (bürger-)kriegs in der sudanesischen re-
gion darfur sollen die möglichkeiten zur durchsetzung der menschenrechte 
exemplarisch analysiert und beurteilt werden. der (bürger-)krieg in darfur 
kann als exemplarisch für den typus eines „neuen krieges“ (münkler) bezeich-
net werden, weil er ökologische, ökonomische, soziale und politische dimen-
sionen hat, die regional, national und international verankert sind. das macht 
die bisherigen friedensinitiativen so schwierig und relativ erfolglos. durch die 
auseinandersetzung mit diesem konfliktszenario werden die schülerinnen und 
schüler herausgefordert, sich ihre eigene rolle und aufgabe als bürgerinnen 
und bürger einer Weltgesellschaft bewusst zu machen und zu reflektieren. 

aufbau

   1 wahrnehmungen zu Darfur
• Popkultureller Zugang: musikvideo „living darfur” der Gruppe mattafix

 oder
• dokumentarischer Zugang: „on our Watch“ von refugees International

 oder
• biografischer Zugang: bericht eines flüchtlings aus darfur 

 oder
• Zugang über kinderzeichnungen (human rights Watch)

   2 subjektive Vorstellungen zum (bürger-)krieg und seiner überwindung 

   3 Entwicklung und Hintergründe des (Bürger-)Kriegs

   4 nationale interessen und maßnahmen der un zur konfliktlösung

   5 Wie kann der (Bürger-)Krieg beendet werden?  
wie können Verbrechen gegen die menschlichkeit verhindert werden?

   6 Veröffentlichung und weiterführende untersuchung:  
Wenn Bürgerinnen und Bürger sich engagieren

   7 feedback und arbeit mit dem portfolio
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kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler

• informieren sich umfassend über einen aktuellen konflikt, der merk-
male typischer kriege im 21. Jahrhundert aufweist und mögliche 
lösungsansätze

• machen sich Zusammenhänge von klimawandel, sozialen konflikten und 
fragen einer globalen Gerechtigkeit bewusst

• können empathie für die situation der menschen in darfur entwickeln
• analysieren und bewerten handlungsmöglichkeiten der internationalen 

organisationen, der staaten, der zivilgesellschaftlichen Initiativen zur 
Verhinderung und bekämpfung von menschenrechtsverletzungen

• reflektieren eigene handlungsmotive und handlungsmöglichkeiten zur 
durchsetzung der menschenrechte und präsentieren ihre ergebnisse  
in der schulöffentlichkeit

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | Bildung | freiheit | 
Frieden | Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | 
 respekt | selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | Würde 

ii. fachliche informationen

der seit 2003 andauernde bürgerkrieg in darfur, einer im Westen des sudans 
gelegenen region von der Größe frankreichs, ist nicht monokausal zu erklären, 
sondern beruht auf vielfältigen ursachen. nach atta el-battahani (2006) ver-
binden sich bei diesem bürgerkrieg vier konflikttypen. 
auf lokaler ebene (konflikttyp a) bestehen seit langem auseinandersetzungen 
um Wasser und Weideland. deren knappheit nimmt in folge des klimawandels, 
der übernutzung des Weidelandes und des bevölkerungswachstums zu. In der 
region gibt es mehr als hundert stämme, unter denen viele als nomaden mit 
ihren herden zu Wasser und Weideland ziehen, viele aber auch seßhaft sind 
und ackerbau betreiben. diese konflikte wurden traditionell von den clanchefs 
ohne einmischung einer Provinzverwaltung oder der regierung gelöst.
dieser konflikttyp hat sich um einen „Identitätskonflikt“ zwischen schwarz-
afrikanern (Zurgha) und arabern ausgeweitet (konflikttyp b), obwohl beide 
bevölkerungsgruppen eng miteinander verbunden sind. das aufkommen des 
islamischen fundamentalismus in der region und die Zentralregierung haben 
dazu beigetragen. dieser konflikt wird wiederum durch einen sogenannten 
Zentrum-Peripherie-konflikt überlagert. die region darfur wurde traditio-
nell, auch schon während der britischen kolonialherrschaft, gegenüber dem 
Zentral sudan vernachlässigt, was an der mangelhaften Verkehrsinfrastruktur 
und einem fehlenden flächendeckenden bildungswesen erkennbar ist. „die da-
malige situation in darfur kann beschrieben werden als politische marginalisie-
rung und gravierende unterentwicklung, gekennzeichnet durch einen mangel 

Vgl. Wertekreuz 
 einführung
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an Infrastruktur und Investitionen, auch in bildung und ausbildung, das fehlen 
grundlegender sozialer dienste, kaum aussicht auf erwerbseinkommen und die 
Verbreitung von kleinwaffen.“ 
Insofern konkurriert die gesamte bevölkerung um macht, ressourcen und 
Wohlstand vor allem mit dem Zentralsudan (konflikttyp c). der bürgerkrieg hat 
aber auch eine internationale dimension, die der konflikttyp d kennzeichnet. 
china, russland und die usa haben Interessen am Zugang zu dem Öl in darfur; 
die anderen afrikanischen staaten lehnen Interventionen der uno als einmi-
schung in die inneren angelegenheiten des sudans ab, weil solche Interventio-
nen sich auch gegen sie selbst richten könnten. 
mit hilfe dieser konflikttypen ordnet el-battahani ereignisse des entstehens, 
der eskalation des (bürger-)kriegs in darfur und der verschiedenen friedens-
initiativen. nach dem ende der kolonialzeit 1956 herrschte bis 1983 eine Peri-
ode relativer ruhe, in der die eliten aus dem norden den sudan beherrschten. 
Von 1983 bis 1992 litt darfur unter dürre und hungersnöten, was zu kon-
flikten zwischen den nomaden und sesshaften landwirten führte. diese 
konflikte wurden traditionell von den stämmen selbst geregelt. In den 70er 
Jahren wurde die macht zur konfliktregelung den stämmen genommen und 
der zentralsudanesischen bürokratie übertragen. Gleichzeitig begannen die 
bevölkerungsgruppen sich nach Zurgha (schwarzafrikanern) und „arabern“ 
zu unterscheiden. die konflikte erhielten nun auch ethnische kategorien. das 
Jahr 2003 markiert den beginn des bürgerkriegs. unter den Zurgha hatten 
sich rebellengruppen gebildet, die aber nicht homogen waren, weil sie die 
lokalen konflikte in sich trugen. so ist es zu verstehen, dass der im mai 2002 
in nigeria ausgehandelte friedensvertrag nur von einigen rebellengruppen 
angenommen wurde. 
nach dem friedensvertrag zwischen dem norden und dem süden sudans – in 
dessen folge der christliche süden durch eine Volksabstimmung 2011 zu ei-
nem selbstständigen staat wurde – schlugen sich die arabischen organisatio-
nen vollständig auf die seite der regierung. sie hofften, die Zurgha vollständig 
zu beherrschen und von ihrem land zu vertreiben.
Im april 2004 wurde ein neuer Waffenstillstand vereinbart, der von einer frie-
densmission der afrikanischen union überwacht werden sollte (amIs). die 
mission wurde von der eu, der nato, den usa und kanada unterstützt. sie war 
aber nicht in der lage, den bürgerkrieg einzudämmen, der sich auch auf die 
nachbarstaaten tschad und die Zentralafrikanische republik ausweitete.
Im Juni 2005 beauftragte der un-sicherheitsrat den staatsanwalt des Inter-
nationalen strafgerichtshofs (IstGh) in den haag mit ermittlungen in darfur. 
eine un-kommission hatte den Verdacht geäußert, in darfur könnten Verbre-
chen gegen die menschlichkeit und kriegsverbrechen verübt worden sein. am 
03.04.2009 erließ der IstGh aufgrund des antrags des chefanklägers luis mo-
reno ocampo einen haftbefehl gegen den sudanesischen Präsidenten umar 
hasan ahmad al-bashir wegen Völkermords, Verbrechen gegen die mensch-
lichkeit und kriegsverbrechen in darfur. 
am 31. Juli 2007 beschloss der un-sicherheitsrat die einrichtung einer neuen 
friedenstruppe, die united nations african union mission darfur (unamId), in 

buss (2007), teil I, s. 6
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der die vormalige friedensmission amIs aufging. sie sollte 26.000 soldaten und 
Polizisten umfassen. allerdings hat sie bis heute die soll-stärke nicht erreicht. 
Inzwischen sind die kriegerischen auseinandersetzungen abgeflaut, ohne dass 
sich Wesentliches an der konfliktkonstellation geändert hätte. 
die Zahl der opfer ist nicht genau zu ermitteln, weil die mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter von hilfsorganisationen auf aussagen von Zeugen angewiesen sind. 
man schätzt, dass ungefähr 300.000 menschen getötet und bis zu 3 millio nen 
vertrieben wurden.
die mediale aufmerksamkeit für den krieg in darfur ist in deutschland gering. 
aufgrund der großen schwierigkeiten für Journalistinnen und Journalisten 
vor ort mit öffentlichkeitswirksamen bildern über den konflikt berichten zu 
können, gerät dieser immer wieder in Vergessenheit und dringend benötigte 
spenden bleiben aus. es fehlen die bilder, die für die meisten menschen eine 
situation erst real werden lassen und damit das fundament von empathie und 
hilfsbereitschaft schaffen können. 
seit Jahren engagieren sich vor allem in den usa Prominente für ein ende des 
konflikts in darfur und versuchen den blick der Öffentlichkeit auf dieses thema 
zu lenken. der öffentlichen Wahrnehmung des darfur-konflikts sollte auch das 
2007 entstandene Video „living darfur“ der britischen band mattafix dienen. 
die aus dem Verkauf der single erzielten einnahmen spendete mattafix ver-
schiedenen hilfsorganisationen, um deren arbeit für die darfur-flüchtlinge zu 
unterstützen. für die aufnahmen des Videos reiste der sänger marlon roudet-
te in ein flüchtlingslager im an darfur angrenzenden tschad. die einzelschick-
sale der menschen dort, das von ihnen erlittene leid und ihr unverdrossener 
lebensmut bewegten ihn so sehr, dass er sich seitdem für ein ende des kon-
flikts engagiert. 

iii. Didaktisch-methodische anregungen

dieses lernangebot schreibt die Geschichte der entwicklung und durchsetzung 
der menschenrechte fort, indem die chancen und Grenzen der un und des 
IstGh zur durchsetzung der menschenrechte im (bürger-)krieg in darfur an-
schaulich erarbeitet werden können.
In der ersten sequenz können die schülerinnen und schüler durch unterschied-
liche angebote einen Zugang zum (bürger-)krieg in darfur erhalten. auf der 
Grundlage weiterer knapper Informationen sollen sie in der zweiten sequenz 
ihre Vorstellungen über den krieg und seine überwindung artikulieren. die 
dritte und vierte sequenz dient der analyse, sowohl der hintergründe des krie-
ges im sudan selbst, wie auch seiner internationalen bedingungen.
In der fünften sequenz diskutieren die schülerinnen und schüler lösungsmög-
lichkeiten. die diskussion basiert nicht nur auf den erkenntnissen aus der ana-
lyse, sondern auch auf zusätzlichen Informationen aus der konfliktforschung. 
In der sechsten sequenz geht es um die frage des bürgerschaftlichen engage-
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ments, auch weil offensichtlich die staaten und internationalen organisationen 
allein den krieg nicht beenden können oder wollen.

Interessen- und anforderungsdifferenzierung
nach der ersten sequenz bieten sich drei Varianten an:

• eine Variante, bei der auf eine vertiefende analyse der hintergründe 
verzichtet wird: es bleiben dann die sequenzen 2 – 4  – 5 mit einer ab-
schlussdiskussion zum engagement. 

• eine Variante, die alle vorgegebenen materialien und aufgaben nutzt: 
sie enthält angebote für eigene thematische Interessen der schülerin-
nen und schüler sowie offene aufgaben, die von den schülerinnen und 
schülern je nach leistungsstand und Interesse ausgestaltet werden 
können.

• eine dritte Variante, bei der die schülerinnen und schüler selbst die 
Grundlagentexte recherchieren und analysieren sowie nach ihrem eige-
nen erkenntnisstand ihre aufgaben ausgestalten können.

die Varianten können auch miteinander verbunden werden, indem unter-
schiedliche schülergruppen unterschiedlich vorgehen. dazu böte sich für die 
sequenzen zwei bis fünf die methode lernwerkstatt an.
die erwarteten schwierigkeitsgrade der aufgaben sind aufsteigend nach ein-
fach / mittel / hoch mit sternchen gekennzeichnet //. 

 wahrnehmungen zu Darfur 

die schülerinnen und schüler werden anhand unterschiedlicher Zugänge mit der 
situation der menschen in darfur und in den flüchtlingslagern konfrontiert.

Popkultureller Zugang:  
musikvideo „living darfur“ von mattafix / 

die schülerinnen und schüler sehen das musikvideo „living darfur“ von 
mattafix. begleitend können die lernenden den text des liedes lesen. an-
schließend kann das musikvideo anhand folgender fragen besprochen wer-
den: Wer ist mattafix? Welche Gefühle löst das Video aus? Welche Ziele 
könnte matafix mit dem musikvideo verfolgen? 
m 1 musikvideo „living darfur“ von mattafix  
 (2007, 4 minuten 19 sekunden)

oder

dokumentarischer Zugang:  
„on our Watch“ von refugees International   

die schülerinnen und schüler sehen den dokumentarfilm „on our watch 
– a documentary about genocide in darfur“ (2006, 11 minuten) von der 

1
M 1

M 2
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menschenrechtsorganisation refugees International. die im film zu Wort 
kommenden betroffenen beschreiben zum teil sehr brutale und verstören-
de ereignisse. die schülerinnen und schüler machen sich notizen zu den fol-
genden fragen, die anschließend in der lerngruppe besprochen werden:
• Was zeigt das Video? Welche Gefühle löst der film aus? Welche Gründe 

könnten refugees International bewogen haben, diesen film drehen zu 
lassen? Ist der bürgerkrieg auch für uns (in deutschland) von Interesse?

m 2 dokumentarfilm „on our watch – a documentary about  
 genocide in darfur“ (2006, 11 minuten)

oder

biografischer Zugang:  
bericht eines flüchtlings aus darfur  

die schülerinnen und schüler lesen einen text von daoud hari, der aus sei-
ner heimat darfur fliehen musste und in den letzten Jahren unter anderem 
für die un als übersetzer tätig war. In seinem buch „der übersetzer“ be-
richtet hari detailliert über den krieg in darfur. In Partnerarbeit tauschen 
sich die lernenden über die zentralen aussagen des autors und seine Po-
sition aus, dass der konflikt von öffentlichem Interesse sei. sie stellen ihre 
überlegungen anschließend im unterrichtsgespräch vor.
m 3 daoud hari: der übersetzer – leben und sterben in darfur 

anschließend lesen sie die überlegungen ihrer mitschülerinnen und mit-
schüler in einem Gallery Walk und ergänzen sie. Im Plenum diskutieren sie 
ihre eindrücke. 

subjektive Vorstellungen zum (bürger-)krieg und 
seiner überwindung /

die schülerinnen und schüler lesen einen kurzen Informationstext zum (bür-
ger-)krieg in darfur. Gemeinsam mit einer lernpartnerin oder einem lernpart-
ner besprechen sie den Inhalt, sammeln erste Vermutungen, wie der konflikt 
gelöst werden könnte, welche bedeutung dieser konflikt für sie selbst hat und 
welchen fragen zum konflikt sie im weiteren Verlauf des unterrichts nachge-
hen wollen. Ihre Vermutungen und fragen schreiben sie auf. 

m 4 der darfur-konflikt im sudan

M 3

 Methoden-
Werkstatt

2
M 4
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Entwicklung und hintergründe  
des (bürger-)kriegs / 

die schülerinnen und schüler erarbeiten in mehreren aufgabengleichen klein-
gruppen Informationen zur entwicklung und den hintergründen des krieges. 
sie können dazu die materialien nutzen oder auch die hintergrundtexte re-
cherchieren. sie präsentieren ihre ergebnisse in einer selbstgewählten form.
enthalten sein sollten: Grundlageninformationen, aktuelle entwicklungen und 
hintergründe des (bürger-)kriegs in darfur.

m 5 Grundlageninformationen, aktuelle entwicklungen und  
 hintergründe des (bürger-)kriegs in darfur – aufgaben
m 5a traditionelle konfliktlösung
m 5b hintergründe des (bürger-)kriegs in darfur
m 5c konflikttypen im (bürger-)krieg in darfur 

nationale interessen und massnahmen der un  
zur konfliktlösung 

die schülerinnen und schüler erarbeiten wiederum in mehreren aufgabenglei-
chen kleingruppen Informationen zu den Interessen chinas, russlands und den 
usa und schätzen die Wirkung der entschließung des un-sicherheitsrats zur 
einrichtung der unamId ein.
mit einer simulation einer sitzung des sicherheitsrats der un über die lage in 
darfur oder einer anderen form präsentieren sie ihre ergebnisse. hierzu wer-
den die folgenden materialien zur Verfügung gestellt:

m 6 Interessen einiger Vetomächte im un-sicherheitsrat und  
massnahmen der un zur konfliktlösung – aufgaben

m 6a  Interessen chinas, russlands und der usa
m 6b resolution des un-sicherheitsrats vom 31.07.07 und 

kommentare
m 6c  die friedenstruppe unamId

wie kann der (bürger-)krieg beendet werden? 
wie können Verbrechen gegen die menschlichkeit 
verhindert werden? 

• die schülerinnen und schüler sammeln erste Ideen zur konfliktlösung. 
sie stellen sich gegenseitig ihre Ideen in kleingruppen vor und schrei-
ben die Ideen, die ihnen als wichtigste erscheinen, auf ein großes blatt 
Papier, das im raum aufgehängt wird. sie erläutern ihre Ideen der lern-

3
M 5 a–c
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Werkstatt

4
M 6 a–c

5
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gruppe. die Pädagogin oder der Pädagoge kann die unterschiedlichen 
Vorschläge kommentieren. 

• die schülerinnen und schüler bereiten sich in den kleingruppen auf eine 
diskussion zu den möglichkeiten einer konfliktlösung vor. dazu lesen 
und diskutieren sie in ihren kleingruppen zwei weitere materialien. sie 
einigen sich auf einen oder zwei Vorschläge und bestimmen eine Grup-
pensprecherin oder einen Gruppensprecher.

m 7 eine strafrechtliche Verfolgung macht frieden überhaupt 
erst möglich 

m 8 Weitere Vorschläge zur überwindung des (bürger-)kriegs

• die schülerinnen und schüler diskutieren die chancen und risiken der 
unterschiedlichen Vorschläge zur konfliktlösung mit der methode 
fishbowl.

Veröffentlichung und weiterführende untersuchung: 
wenn bürgerinnen und bürger sich engagieren

die schülerinnen und schüler diskutieren Zielsetzungen und Wirksamkeit eines 
bürgerschaftlichen engagements zur überwindung des (bürger-)krieges in 
darfur.

• die schülerinnen und schüler analysieren die kampagnen einiger orga-
nisationen, die sich für die beendigung des krieges in darfur engagieren 
und schätzen ihre Wirksamkeit mit dem material ein.

m 9 Ziel einiger kampagnen und deren Wirkungen 

• sie dokumentieren ihre arbeitsergebnisse und präsentieren sie, z. b. in 
szenischer form, in der schule; ebenso in ihrem freundeskreis und in 
anderen sozialen netzwerken.

• die schülerinnen und schüler führen ein expertengespräch zu hand-
lungsmöglichkeiten mit einer Vertreterin oder einem Vertreters einer 
organisation, die sich in darfur engagiert. 

• sie laden flüchtlinge aus dem sudan ein und lassen sich von ihnen über 
die lage im land informieren. 

• die schülerinnen und schüler diskutieren subjektive motive für ein 
eigenes engagement.

• sie diskutieren die mitarbeit in einer menschenrechtsinitiative oder 
agenda 21 – Gruppe (eine entscheidung trifft jede und jeder für sich).

M 7, 8

  Methoden-
Werkstatt 

Fishbowl

6
M 9
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feedback und arbeit mit dem portfolio

die schülerinnen und schüler schätzen einen aspekt ihrer arbeit am thema 
nach einer feedbackmethode ein. sie wählen materialien für ihr Portfolio aus 
und bearbeiten die anregungen.

iV. überblick materialien 

m 1  musikvideo „living darfur” von mattafix   
(2007, 4 minuten 19 sekunden)

m 2   dokumentarfilm „on our watch – a documentary about genocide 
in darfur“ (2006, 11 minuten)

m 3   daoud hari: der übersetzer – leben und sterben in darfur 
m 4   der darfur-konflikt im sudan
m 5   Grundlageninformationen, aktuelle entwicklungen und hinter-

gründe des (bürger-)kriegs in darfur – aufgaben
m 5a  traditionelle konfliktlösung
m 5b  hintergründe des (bürger-)kriegs in darfur
m 5c  konflikttypen im (bürger-)krieg in darfur
m 6   Interessen einiger Vetomächte im un-sicherheitsrat und massnah-

men der un zur konfliktlösung – aufgaben
m 6a  Interessen chinas, russlands und der usa
m 6b resolution des un-sicherheitsrats vom 31.07.07 und kommentare
m 6c  die friedenstruppe unamId
m 7   eine strafrechtliche Verfolgung macht frieden überhaupt erst 

möglich
m 8   Weitere Vorschläge zur überwindung des (bürger-)kriegs
m 9   Ziel einiger kampagnen und deren Wirkungen 

V. medien – links – kontakte 

auer, kathrin (2009): konfliktanalyse – ein unterrichtsentwurf  
www.3071.nibis.de/inhalte/Pu/1_2009/auer_darfur.pdf (20.09.10)

buss, alfred (2007): darfur – entwicklung eines konflikts. teil I.  
www.amnesty-international-sudan.de (20.09.10)

Deutscher Bundestag: darfur – eine konfliktanalyse; durchgeführt vom  
otto-suhr-Institut im auftrag des deutschen bundestages. o. J.

El-battahani, atta (2006): lokale ursachen – globale folgen. In: Zeitschrift für 
entwicklung und Zusammenarbeit 11/2006  
www.inwent.org, stichwort archiv darfur (20.09.10)

hari, Daoud (2008): der übersetzer – leben und sterben in darfur. münchen.

7
  beiliegende 

CD-ROM



34 baustein IV | lernangebot c

khalafalla, khalid Y. (2005): der konflikt in darfur. In: aus Politik und Zeitge-
schichte 4/2005, beilage zur Wochenzeitung das Parlament

mosthaf, Julia (2010): darfur – entwicklung eines konflikts. teil II  
www. amnesty-international-sudan.de (20.09.10)

pamuk, ulrike (2009): der darfur-konflikt. macht und ohnmacht der inter-
nationalen humanitären hilfe und die relevanz des code of conduct. 
dissertation. freiburg i. br.  
www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7508/pdf/Pamuk_darfur.pdf 
(20.09.10)

strube-Edelmann, birgit (2006): der darfur-konflikt. Genese und Verlauf. 
Wissenschaftlicher dienst des deutschen bundestages  
www.bundestag.de/dokumente/analysen/2006/der_darfur_-_kon-
flikt_-_Genese_und_Verlauf.pdf (20.09.10)

www.agenda21-treffpunkt.de/dossier/Darfur-konflikt.htm
www.hund-goeschel.de homepage der familie hund-Goeschel (20.09.10)
zentrum für international friedenseinsätze (zif) (2009): konfliktübersicht – 

darfur (sudan)  
www. zif-berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/veroeffent-
lichungen/darfur_april_o9_final_pdf (20.09.10)

adressen einiger kampagnen:
www.amnesty-international-sudan.de (20.09.10)
www.hrw.org/de (20.09.10)
www.refugeesinternational.org (20.09.10)
www.savedarfur.org (20.09.10)
www.sos-darfur.de 20.09.10)
www.unicef.de/index.php?id=1475 (20.09.10)
www.wagingpeace.info ( 20.09.10)
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baustein iV – lernangebot D
süDafrika im übErgang Von DEr 
aparthEiD zur DEmokratiE 

i. überblick

südafrika hat einen gewaltigen gesellschaftlichen umbruch, nämlich den 
übergang von einer rassistisch begründeten diktatur einer minderheit hin zu 
einer demokratie, vollzogen. es hat Institutionen für einen umgang mit der 
Vergangenheit geschaffen, die chancen für eine gemeinsame Zukunft der tief 
gespaltenen Gesellschaft eröffnen sollen und die für andere länder in einer 
umbruchssituation von großem Interesse sind.
aus diesem kontext werden zwei schwerpunkte herausgehoben: die arbeit der 
Wahrheits- und Versöhnungskommission und die Person nelson mandelas.
die Wahrheits- und Versöhnungskommission in südafrika – und andere ver-
gleichbare Institutionen der auseinandersetzung mit Verbrechen, schuld und 
sühne – ist ein Versuch, die Vergangenheit zu „bewältigen“, Gerechtigkeit (wie-
der) herzustellen und die menschenrechte durchzusetzen. die anerkennung 
und durchsetzung der menschenrechte sind das hauptthema dieses bausteins.
die auseinandersetzung mit der rolle, die nelson mandela bei der überwin-
dung der apartheid gespielt hat, regt die schülerinnen und schüler dazu an, 
über ein engagement in gesellschaftlichen fragen nachzudenken. sie erkennen, 
dass die menschenrechte mit nationalen und internationalen Institutionen  
allein offensichtlich nicht durchsetzbar sind. 

aufbau

   1 Vorstellungen von und interessen an südafrika
• Präsentation: eine reise durch südafrika oder
• Präsentation: südafrikanische musik oder
• Präsentation: lebensbedingungen von Jugendlichen in südafrika oder
• Präsentation: fußball-Wm 2010 in südafrika

   2 Von der apartheid zur Demokratie

   3 Die rolle von nelson mandela bei der abschaffung der apartheid 

   4 Die wahrheits- und Versöhnungskommission in südafrika
• begriffsklärung: Vergebung, Versöhnung, Verantwortung
• filmanalyse: die farbe der Wahrheit
• analyse: bedeutung der Wahrheits- und Versöhnungskommission
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   5 Was ist der beste Weg?
• debatte: umbruch in simalaya

oder
• Gruppenarbeit und fishbowl: Vergleich amnestie-, strafverfolgung-, 

Wahrheits- und Versöhnungskommission

   6 Veröffentlichung/weiterführende untersuchung

   7 feedback und arbeit mit dem portfolio

kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler

• wecken bei mitschülerinnen und mitschülern Interesse an südafrika
• analysieren die herausforderungen, die der übergang von der apart-

heid zur demokratie an das Zusammenleben der bevölkerungsgruppen 
stellt 

• analysieren die arbeit der Wahrheits- und Versöhnungskommis-
sion nach ihrem beitrag zur Integration einer gespaltenen Gesell-
schaft, vergleichen und beurteilen ihre möglichkeiten mit anderen 
Vorgehensweisen

• entwickeln eigenständige Präsentationsformen
• üben die Zusammenarbeit mit einer lernpartnerin oder einem  

lernpartner und in kleingruppen
• üben die selbstständige Planung, durchführung und auswertung  

kleiner Vorhaben 

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | bildung | freiheit | 
frieden | Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | 
respekt | selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | 
Würde

ii. fachliche informationen

überblick über die Geschichte südafrikas seit beginn der 
kolonisierung 

1652 gründete die niederländische ostindien-kompanie die erste Versorgungs-
station am kap der Guten hoffnung. damit begann die holländische kolonial-
zeit in südafrika. die „kapländer“ (buren) brachten sklaven aus Indonesien, 
madagaskar und Indien ins land, deren nachkommen später als „farbige“ ka-
tegorisiert wurden und verdrängten die schwarzafrikaner.

Vgl. Wertekreuz 
 einführung
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Zu beginn des 19. Jahrhunderts besetzten truppen Großbritanniens das land. 
Im Jahre 1833 wurde im britischen empire die sklaverei abgeschafft, was die 
buren als existenzbedrohung ansahen. sie entzogen sich dem britischen ein-
fluss, wanderten nach norden („Großer treck“ von 1835–1841) und gründeten 
dort unabhängige buren-republiken.
nach zwei kriegen errangen die briten auch die kontrolle über die burischen 
republiken. die buren erhielten aber weitreichende rechte, auch bezogen auf 
die rassentrennung.
1910 wurde aus den verschiedenen Provinzen die südafrikanische union gebil-
det. der Gegensatz zwischen der englischsprachigen und der burischen bevöl-
kerungsgruppe prägte das land bis zum ende des Zweiten Weltkriegs. 

die apartheid
mit dem sieg der burischen national Party bei der Parlamentswahl 1948 be-
gann eine neue ära der gesetzlich geregelten rassentrennung. 
Vor 1948 war die bevölkerungsgruppe der schwarzafrikaner von der Politik 
und höheren Positionen in der Wirtschaft ausgeschlossen. die rassentrennung 
(apartheid) war zum teil durch das Gesetz und zum teil durch inoffizielle dis-
kriminierung gegeben. die ordnung war jedoch nicht sehr strikt. es gab durch-
aus „farbige“, die neben „Weißen“ wohnten, im stadtzentrum ihre Geschäfte 
tätigten oder „schwarze“, die außerhalb ihrer reservate (für die „schwarzen“ 
bestimmte Wohngebiete) ihre farmen bewirtschafteten. diese Gewohnheits-
rechte beseitigte die neue regierung mit diversen maßnahmen. als erstes 
teilten sie die ganze südafrikanische bevölkerung in vier klassen ein: „Weiße“, 
„schwarze“, „farbige“ und „asiaten“. 
die Zuordnung zu einer dieser Gruppen erfolgte nach bestimmten kriterien, 
die nicht immer leicht anzuwenden waren. so kamen z. b. bei der einordnung 
von „farbigen“ und „schwarzen“ verschiedene tests zum einsatz, wie zum bei-
spiel, ob ein in die haare gesteckter stift herunterfällt, wenn die betreffende 
Person den kopf schüttelt. fiel der stift heraus, so galt die Person als „farbi-
ger“, blieb der stift stecken, galt sie als „schwarzer“. dies hatte zur folge, dass 
kurzhaarfrisuren populär wurden. die entsprechende rassenkategorie wurde 
als buchstabencode in die ausweisdokumente eingetragen.
die Gesetze der apartheid betrafen nicht nur „schwarze“. auch „farbige“ und 
„asiaten“ litten darunter. alle bevölkerungsgruppen separierten sich vonein-
ander. „farbige“ hielten den gleichen abstand zu „schwarzen“ wie „Weiße“ zu 
„schwarzen“.
die apartheid bestimmte das gesamte leben. an öffentlichen orten war eine 
strikte trennung von „Weißen“ und „nicht-Weißen“ vorgeschrieben. misch-
ehen waren verboten. mit dem Group areas act vom 13. Juni 1950 wurde die 
trennung der Wohngebiete festgeschrieben. In städtischen Gebieten wurden 
getrennte Wohnbereiche für die verschiedenen bevölkerungsgruppen geschaf-
fen. „schwarze“ mussten außerhalb ihrer reservate einen Pass tragen. damit 
sollten in städtischen Gebieten nur diejenigen „schwarzen“ geduldet werden, 
die dort auch arbeiteten. 



40 baustein IV | lernangebot d

die schwarzafrikaner lebten in so genannten townships (Wohnsiedlungen je-
weils für schwarze, farbige und asiatische bevölkerungsgruppen) am stadtrand. 
nichtstädtische „schwarze“ durften sich gemäß dem native laws amendment 
act von 1952 ohne Genehmigung nur 72 stunden in städten aufhalten. 
dennoch waren der lebensstandard, die bildungsmöglichkeiten, die medizi-
nische Versorgung sowie die lebenserwartung der schwarzafrikaner höher 
als in allen anderen afrikanischen ländern. deshalb wanderten auch wäh-
rend der apartheid bewohner aus den nördlichen anrainerstaaten nach süd-
afrika illegal ein.
die apartheid wurde in die „kleine apartheid“, auch „petty-apartheid“ genannt, 
und die „große apartheid“ unterteilt. 
die „kleine apartheid“ regelte die trennung im dienstleistungsbereich. dar-
unter fielen z. b. das Verbot für „schwarze“, öffentliche Parks zu betreten, die 
separaten abteile in öffentlichen Verkehrsmitteln oder die nach rassenzugehö-
rigkeit getrennten schulen. 
der gesamte alltag war von der „kleinen apartheid“ geprägt. unmissver-
ständliche regelungen wurden durch schilder erreicht, auf denen, z. b. am 
strand, neben einem Verbot für hunde, das Verbot für „nicht-Weiße“ ausge-
sprochen war. krankenhäuser, Postgebäude, rathäuser, banken und toiletten 
hatten grundsätzlich zwei durch schilder gekennzeichnete eingänge. es gab 
jedoch auch viele lebensbereiche, in denen die trennung nicht klar definiert 
war. durch mundpropaganda erfuhr man von restaurants und bars, in denen 
„nicht-Weiße“ bedient wurden oder eben nicht erwünscht waren. mutige tes-
teten ständig die Grenzen der akzeptanz aus. 
die „große apartheid“ regelte die räumliche trennung im institutionellen maß-
stab, die eigentliche segregationspolitik oder Politik der homelands (räumlich-
 administrativ definierte Gebiete für schwarzafrikaner), die unterschiedlichen 
Zugangsmöglichkeiten zu berufen und das Wahlrecht, das ausschließlich „Wei-
ßen“ vorbehalten war.

die Wahrheits- und Versöhnungskommission
die südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission (truth and re-
conciliation commission, trc) wurde nach dem ende der apartheid durch ei-
nen Parlamentsbeschluss – den national unity and reconciliation act – 1995 
geschaffen. sie wurde eingesetzt, um menschenrechtsverletzungen (und ihre 
formen) aufzuklären, die während der apartheid begangen worden waren. 
der Gründungsgedanke der Wahrheits- und Versöhnungskommission lag in 
der öffentlichen bezeugung und Wahrnehmung der früheren Verbrechen. die 
kommission setzte ihre aufgabe mit zwei ausschüssen um: mit dem menschen-
rechtsausschuss, zuständig für Petitionen der opfer und öffentliche anhörun-
gen, und mit dem amnestieausschuss. letzterer war befugt, den täterinnen 
und tätern im Gegenzug zu einer vollständigen enthüllung der von ihnen be-
gangenen menschenrechtsverbrechen amnestie zu gewähren. dies war eine 
südafrikanische Innovation, die vom muster der General- oder selbstamnesti-
en, wie sie in lateinamerikanischen ländern praktiziert wurden, abrückte.
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kontroversen begleiteten die trc seit ihrer Gründung. der oberste Gerichtshof 
(supreme court) – gerade die Instanz, welche die trc meiden wollte, – wurde 
zum schauplatz der angriffe auf die kommission. einige angehörige der opfer 
fochten die amnestiegesetze der trc an und forderten ihr recht, die täterin-
nen und täter zivilrechtlich zu belangen; frühere sicherheitsoffiziere und Ge-
neräle der apartheid versuchten, die opfer ihrer Gewalttaten zum schweigen 
zu bringen, um der öffentlichen bloßstellung durch die trc zu entgehen; und 
der frühere Präsident Pieter W. botha bemühte ein ordentliches Gerichtsver-
fahren, um der öffentlichen anklage zu entgehen. schließlich kam es zu einem 
öffentlichen Protest gegen die trc: sie reiße unnötig Wunden auf, zwinge das 
land in die fixierung auf die Vergangenheit statt alle kräfte auf die bewältigung 
der Zukunft zu konzentrieren; sie sei Instrument des afrikanischen national-
kongresses (anc), um es „den Weißen heimzuzahlen“. diese ansicht war vor 
allem unter denen verbreitet, die leugneten, dass „Weiße“ von ihrem status 
während der apartheid profitiert hatten.
eine der wichtigsten erkenntnisse aus der arbeit der trc ist, dass der kom-
plexe Prozess der „Vergangenheitsbewältigung“ nicht durch strafverfolgung 
allein erfolgen kann, weil diese Verbrechen teil einer langjährigen Politik wa-
ren, die von der weißen „minderheit“ unterstützt wurde. strafverfolgung kann 
zwar dem recht genüge tun, das rechtsbewusstsein stärken, möglicherweise 
Gerechtigkeit schaffen, sie kann aber weder Versöhnung noch eine kollektive 
erinnerungskultur erreichen.

iii. Didaktisch-methodische anregungen

In der ersten sequenz regen die schülerinnen und schüler, nachdem sie sich ihr 
Vorwissen und ihre Vorstellungen von südafrika bewusst gemacht haben, an-
hand einiger vorgeschlagener oder von den schülerinnen und schülern selbst 
entwickelter themen das Interesse ihrer mitschülerinnen und mitschüler an 
südafrika an. 
In der zweiten sequenz erarbeiten sich die schülerinnen und schüler die ra-
dikalität des umbruchs. Zur Veranschaulichung dienen allerdings nur texte 
und bilder. der artikel „das Gift der apartheid“, der für eine Jugendzeitschrift 
geschrieben wurde, könnte es mit seinen anspielungen und beobachtungen 
erleichtern, den umbruch mit seinen folgen für das Zusammenleben der be-
völkerungsgruppen zu verstehen. möglicherweise kann die Pädagogin oder der 
Pädagoge hier auch erfahrungsorientierte übungen der trennung und katego-
risierung von Gruppen einbringen.
die dritte sequenz beleuchtet die rolle nelson mandelas für die abschaffung 
der apartheid. Weniger der historische Zusammenhang ist hier das Ziel, son-
dern dass die schülerinnen und schüler darüber nachdenken, ob ein engage-
ment für gesellschaftliche Veränderungen für sie selbst von hohem Wert und 
mandela dafür ein Vorbild sein könnte. 
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In der vierten sequenz werden die möglichkeiten und Grenzen der Wahrheits- 
und Versöhnungskommission analysiert. diese werden vor allem im Vergleich 
mit einer amnestie und der strafrechtlichen Verfolgung, z. b. durch den Inter-
nationalen strafgerichtshof, anschaulich. 
In der fünften sequenz werden die erkenntnisse über die Wirkungen verschie-
dener formen und Institutionen der „Vergangenheitsbewältigung“ vertieft: 
durch eine simulation einer entscheidenden sitzung eines fiktiven staates zum 
umgang mit den Verbrechen in einer diktatur oder eine fishbowl-diskussion. 
die schülerinnen und schüler können eine begründete Vorstellung von den 
Wegen und schwierigkeiten gewinnen, gespaltene Gesellschaften zusammen-
zuführen. die dilemmata der entscheidungsfindungsprozesse aufgrund unter-
schiedlicher Interessen fördern die moralische urteilsfähigkeit.
In der sechsten sequenz können die schülerinnen und schüler ihre arbeit do-
kumentieren, in unterschiedlicher Weise veröffentlichen und mit befragungen 
und recherchen die themen vertiefen.

Differenzierung
In der ersten und zweiten sequenz können die schülerinnen und schüler die 
teilthemen auswählen und weitere einbringen; die form der Präsentationen 
sollen die schülerinnen und schüler selbst bestimmen und entwickeln; es bie-
ten sich kreative formen an. die vierte sequenz ist analytisch; durch unter-
schiedliche medien und kooperativen arbeitsformen können alle schülerinnen 
und schüler in die aufgaben einbezogen werden. die fünfte sequenz bietet 
wiederum ein differenziertes lernarrangement zur anregungen kreativer und 
sprachlicher fähigkeiten.
die sequenzen eins bis vier können auch als lernwerkstatt gestaltet werden. 
die materialien und aufgaben sind nach den erwarteten schwierigkeitsgraden 
aufsteigend nach einfach / mittel / hoch // gekennzeichnet.

Vorstellungen von und interessen an südafrika

die schülerinnen und schüler beschäftigen sich mit ausgewählten aspekten 
südafrikas, um sich ihre eigenen Vorstellungen von südafrika bewusst zu ma-
chen und Interessen an südafrika zu wecken.

die schülerinnen und schüler betrachten in kleingruppen bilder und lesen 
kurze texte zu südafrika. sie sollen dabei herausfinden, was sie interessiert 
und was sie schon wissen. dazu eignen sich, falls keine bücher oder bildbände 
vorhanden sind, die unten angegebenen seiten. die schülerinnen und schüler 
schreiben in den kleingruppen ihre Vorstellungen und Interessen auf.
www.touring-afrika.de/de/suedafrika/index.htm (20.09.2010)
www.suedafrika.net (20.9.2010)

1
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die schülerinnen und schüler wählen dann eins der vorgegebenen themen 
oder finden ein eigenes thema, anhand dessen sie das Interesse ihrer mitschü-
lerinnen und mitschüler an südafrika wecken. sie bilden Interessengruppen, in 
denen sie das thema bearbeiten und eine Präsentation entwickeln, deren form 
sie selbst bestimmen. das kann eine kurze rede, eine bildpräsentation, eine 
kurze spielszene oder auch ein Gallery-walk sein. sie schätzen ihre Präsentati-
on nach vorher vereinbarten kriterien selbst ein. 

Präsentation: eine reise durch südafrika 
die schülerinnen und schüler planen für ihre mitschülerinnen und mitschü-
ler eine südafrikareise zu orten und sehenswürdigkeiten, die sie selbst gern 
besuchen würden. als hilfsmittel stehen ihnen reiseprospekte bzw. die o. g. 
Webseiten zur Verfügung. 
m 1 eine reise durch südafrika

Präsentation: südafrikanische musik 
die schülerinnen und schüler wählen südafrikanische musiktitel aus, die 
sie gut finden, spielen sie ihren mitschülerinnen und mitschülern vor und 
kommentieren sie. 
anregungen für die recherche enthält das material. 
m 2 südafrikanische musik

Präsentation: lebensbedingungen von Jugendlichen in südafrika 
die schülerinnen und schüler vergleichen das leben schwarzer südafrika-
nischer Jugendlicher mit dem mitteleuropäischer Jugendlicher. sie stellen 
mithilfe der gewählten Präsentationsform dar, was sie interessant und 
wichtig finden.
m 3 lebensbedingungen Jugendlicher in südafrika

Präsentation: fussball-Weltmeisterschaft 2010 in südafrika 
die schülerinnen und schüler stellen Informationen zur bedeutung zusam-
men, die die Wm für südafrika hatte.
m 4 fussball-Wm in südafrika 2010

Von der apartheid zur Demokratie 

die schülerinnen und schüler erarbeiten sich ein Verständnis für die auswir-
kungen der apartheid auf die menschen bis in die heutige Zeit. 

• Jede schülerin und jeder schüler bearbeitet zusammen mit seiner  
lernpartnerin bzw. seinem lernpartner einen der folgenden texte.

  Methoden-
Werkstatt

lernzenario

M 1

M 2

M 3

M 4

2
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das Gift der apartheid  
ein artikel aus einer Jugendzeitschrift (2007) mit kommentaren, die zu wei-
tergehenden recherchen anregen
m 5 das Gift der apartheid

Was ist apartheid? 
m 6 Was ist apartheid?

die Geschichte der apartheid 
m 7 die Geschichte südafrikas

apartheid im alltag (foto)
diese fotos erhalten alle lernpaare zusätzlich zu dem von ihnen gewählten 
text. um sich die apartheid und ihre folgen anschaulich zu machen, schrei-
ben sie in kleingruppen einen text, entwickeln spielszenen, erarbeiten ein 
fiktives Interview mit einer südafrikanerin oder einem südafrikaner u. ä. die 
kleingruppen sollen so zusammen gesetzt werden, dass bearbeiterinnen 
und bearbeiter aller drei texte in allen Gruppen vertreten sind. Ist dies nicht 
möglich, muss eine kurze Präsentation der arbeitsergebnisse eingeschoben 
werden. die kleingruppenarbeit soll damit beginnen, dass sich die schüle-
rinnen und schüler gegenseitig die ergebnisse ihrer textarbeit vorstellen.
m 8 apartheid im alltag (fotoband)

Die rolle von nelson mandela bei der abschaffung 
der apartheid

die schülerinnen und schüler informieren sich über die rolle mandelas im 
kampf gegen die apartheid und diskutieren, ob er für sie ein Vorbild sein 
könnte.

die rolle nelson mandelas bei der überwindung der apartheid 
die schülerinnen und schüler lesen den text. 
m 9 die rolle nelson mandelas bei der überwindung der apartheid 

oder 
sie lesen den gleichnamigen kürzeren text  und bearbeiten die aufgaben 
mit ihrer lernpartnerin oder ihrem lernpartner.
m 10 die rolle nelson mandelas bei der überwindung der apartheid  
    (kürzerer text)

Im anschließenden unterrichtsgespräch stellen sie ihre ergebnisse der lern-
gruppe vor und vergleichen sie. 

M 5 – 8

3
M 9

M 10
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sie diskutieren, ob mandela für sie ein Vorbild sein könnte. Zur Vorberei-
tung dieser diskussion überlegen sie jeder für sich, ob sie ein Vorbild haben 
und wer für sie als Vorbild in frage kommt. mit ihrer lernpartnerin oder 
ihrem lernpartner tauschen sie sich über ihre Vorbilder aus und begründen 
ihre Wahl. anschließend bilden sie Vierergruppen, stellen ihre begründun-
gen vor und diskutieren sie.

Die wahrheits- und Versöhnungskommission 
in südafrika

die schülerinnen und schüler informieren sich über die arbeit der Wahrheits- 
und Versöhnungskommission und analysieren ihre Wirkungen und Grenzen. 

begriffsklärung: Vergebung, Versöhnung, Verantwortung /
anhand eigener erfahrungen setzen sich die schülerinnen und schüler mit 
den begriffen Vergebung, Versöhnung und Verantwortung auseinander. 
auf karten notieren sie mit ihrer lernpartnerin bzw. mit ihrem lernpart-
ner ihre assoziationen zu den begriffen sowie situationen, in denen sie 
jemandem vergeben, sich versöhnt oder in denen sie Verantwortung über-
nommen haben. sie vergleichen ihre assoziationen und erfahrungen in 
Vierergruppen. Im Plenum werden die karten dann geordnet und ein ge-
meinsames Verständnis der begriffe erarbeitet.
statt der karten können die schülerinnen und schüler auch eine collage zu 
den begriffen entwerfen oder bilder auswählen, die die begriffe illustrieren.

filmanalyse: die farbe der Wahrheit 
am beispiel eines schwarzen studentenführers wird die arbeit der Wahr-
heits- und Versöhnungskommission anschaulich dargestellt. 
m 11 die farbe der Wahrheit

analyse: möglichkeiten und Grenzen der Wahrheits- und 
Versöhnungskommission /

die schülerinnen und schüler ermitteln in Partnerarbeit Ziele und ergebnis-
se der Wahrheits- und Versöhnungskommission. sie stellen ihre befunde in 
der lerngruppe vor und diskutieren, ob Versöhnung ohne eine strafrechtli-
che Verfolgung erreicht werden kann. 
In einem zweiten schritt schätzen sie die konkreten möglichkeiten der Wahr-
heits- und Versöhnungskommission ein, vergleichen sie mit den dort ge-
nannten untersuchungsergebnissen und vergleichen diese mit ihren eigenen 
überlegungen.
Im abschließenden unterrichtsgespräch vergleichen sie die Wirkungen ei-
ner amnestie, der strafverfolgung durch den Internationalen strafgerichts-
hof (IstGh) und der Wahrheits- und Versöhnungskommission. 

4

M 11

M 12, 13
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bei bedarf wird zu beginn des unterrichtsgesprächs das Verständnis von 
einer amnestie und die aufgaben des IstGh geklärt.
m 12 Ziele und ergebnisse der Wahrheits- und Versöhnungs- 
   kommission 
m 12a mögliche ergebnisse
m 13 Was kann eine Wahrheits- und Versöhnungskommission  
    leisten /
m 14 Was bedeutet amnestie? 
m 15 der Internationale strafgerichtshof (IstGh) 

was ist der beste weg?

die schülerinnen und schüler vertiefen ihr Verständnis für die möglichkeiten 
und Grenzen, Versöhnung in einer tief gespalteten Gesellschaft durch amnestie, 
strafverfolgung (durch den Internationalen Gerichtshof) oder durch eine Wahr-
heits- und Versöhnungskommission zu erreichen. das kann erfolgen mittels:

debatten: umbruch in simalaya / 
nach dem sturz einer diktatur im fiktiven land simalaya streiten der Gene-
ralstabschef der armee, die Präsidentin der Verbände der politisch Verfolg-
ten und die Präsidentin des unternehmerverbandes über den umgang mit 
der Vergangenheit. sie befürworten unterschiedliche strategien. auf einer 
sitzung dieser drei Personen soll eine entscheidung fallen. eine Vertreterin 
oder ein Vertreter der uno soll diese sitzung moderieren.
die schülerinnen und schüler bereiten in Gruppen die argumentation vor. 
Vertreterinnen und Vertreter der Gruppen führen die debatte. 
m 16 umbruch in simalaya – aufgaben

oder

Gruppenarbeit und fishbowl: Vergleich amnestie – strafverfolgung - 
Wahrheits- und Ver-söhnungskommission /

die schülerinnen und schüler stellen die chancen und Grenzen der drei an-
sätze in Gruppenarbeit zusammen. sie diskutieren ihre ergebnisse anschlie-
ßend in einer fishbowl-runde. 

M 12 – 15

5

M 16

  Methoden-
Werkstatt
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Veröffentlichung/weiterführende untersuchung 

die schülerinnen und schüler diskutieren die im folgenden dargestellten mög-
lichkeiten zur Veröffentlichung und weiterführenden untersuchung oder entwi-
ckeln eigene Ideen. die schülerinnen und schüler können auch unterschiedliche 
Vorhaben realisieren, zur dokumentation sollen aber alle beitragen. 

• die schülerinnen und schüler dokumentieren ihre arbeit zum Vorbild 
und zur Wahrheits- und Versöhnungskommission und stellen sie in der 
schulöffentlichkeit vor.

• sie schicken ihre dokumentation zum Vorbild an Politiker und fragen sie 
nach der Vorbildfunktion deutscher Politiker.

• sie produzieren eine szenische darstellung zu ausgrenzung und ihren 
folgen, die sie in oder außerhalb der schule vorstellen.

• sie spielen auf klassen- und schulfesten südafrikanische musik und 
berichten dabei kurz von ihrer arbeit.

• sie führen ein expertengespräch mit Vertreterinnen oder Vertretern 
von menschenrechtsinitiativen zu den Wirkungen einer Wahrheits- und 
Versöhnungskommission.

• sie untersuchen Wahrheits- und Versöhnungskommissionen in anderen 
ländern.

• sie besuchen südafrikanische theaterstücke, musikaufführungen, sehen 
südafrikanische filme.

• sie sehen gemeinsam den film „tsotsi“ (2005) und besprechen ihn.  
www.trailertime.de/archiv/tsotsi-trailer.html (20.09.10) 

• sie untersuchen, wie sich die kriminalität in südafrika entwickelt.
• eine kleingruppe stellt das buch: van dijk, lutz (2000): township blues, 

münchen vor.
• eine kleingruppe stellt das buch – kasige lesego molope (2009): Im 

schatten des Zitronenbaums – vor.

feedback und arbeit mit dem portfolio

die schülerinnen und schüler wählen einen schwerpunkt oder eine sequenz 
für ein feedback aus. sie wählen materialien für ihr Portfolio aus und bearbei-
ten die anregungen.

6

7
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iV. überblick materialien 

m 1 eine reise durch südafrika 
m 2 südafrikanische musik 
m 3 lebensbedingungen Jugendlicher in südafrika
m 4 fussball Wm in südafrika 2010
m 5 das Gift der apartheid
m 6 Was ist apartheid?
m 7 die Geschichte südafrikas
m 8 apartheid im alltag (fotoband)
m 9 die rolle nelson mandelas bei der überwindung der apartheid 
m 10 die rolle nelson mandelas bei der überwindung der apartheid  
    (kürzerer text)
m 11 die farbe der Wahrheit
m 12 Ziele und ergebnisse der Wahrheits- und Versöhnungskommission
m 12aWahrheits- und Versöhnungskommission – mögliche ergebnisse
m 13 Was kann eine Wahrheits- und Versöhnungskommission leisten?
m 14 Was bedeutet amnestie?
m 15 der Internationale strafgerichtshof (IstGh)
m 16 umbruch in simalaya – aufgaben

V. medien – links – kontakte 

andretsch, andrea (2007): die südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungs-
kommission (magisterarbeit). Potsdam

film „tsotsi“ (2005): www.trailertime.de/archiv/tsotsi-trailer.html (20.09.10)
fischer, Jonathan (2010): Wir tanzen alle auf denselben beat. In: die Zeit vom 

26.06.2010 
www.zeit.de/2010/25/musikszene-durban?page=1 (20.09.10)

francafrique (2007): das Gift der apartheid. In: neon 8.01.2009  
www.neon.de/kat/wissen/alltag/leben_im_ausland/175400.html 
(20.09.10)

mandela, nelson (1997): ein langer Weg zur freiheit. frankfurt a. m.
molope, kasige lesego (2009): Im schatten des Zitronenbaums. baobab-

books
respekt statt rassismus. film 9: die farbe der Wahrheit (dVd 1998, 30 min.), 

ausleihe: evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene filmarbeit, 
kniebisstraße 29, 70188 stuttgart, telefon: 0711-2847243, fax: 0711-
2846936, e-mail: info@ezef.de 
www.gep.de/ezef/index_83.htm (20.09.10)

theißen, gunnar (1996): Vergangenheitsbewältigung in südafrika:  
die Wahrheits- und Versöhnungskommission (diplomarbeit). berlin 

van Dijk, lutz (2000): township blues, münchen

  beiliegende 
CD-ROM
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wendet, Christina livia (2009): die Wahrheits- und Versöhnungskommission 
in südafrika. eine Wirkungsanalyse (dissertation). berlin

www.planet-wissen.de stichwort südafrika (20.09.10)
www.suedafrika.net (20.09.10)
www.touring-afrika.de/suedafrika/index.htm (20.09.10)
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baustein iV – lernangebot E
rassismus hat gEsChiChtE: 
Der Kolonialkrieg in Deutsch-südwestafrika 
(namibia) 

i. überblick

der kolonialkrieg in deutsch-südwestafrika, dem heutigen namibia, spielt in 
der globalen Geschichte der entfesselung von Gewalt im 20. Jahrhundert eine 
besondere rolle. er war der erste Völkermord in der Geschichte des deutschen 
reiches. Im kontext von rassismus und kolonialismus war er möglich geworden 
und hat allein dadurch, dass er geschah, den boden für Vernichtungskriege und 
konzentrationslager im nationalsozialistischen deutschland bereitet. eine wei-
tere Verbindung lässt sich zur entwicklung rassistischer denk- und handlungs-
muster in der Weimarer republik und bis in die Gegenwart hinein ziehen.
dieses lernangebot steht in enger beziehung zu den lernangeboten der 
bausteine:

• IV b: nürnberger Prozesse – Gerechtigkeit herstellen
• IV c: leben in darfur
• IV d: südafrika im übergang von der apartheid zur demokratie

aufbau

   1 Erfahrungen mit ausgrenzung und Vorurteilen
• der mehrheit oder der minderheit angehören
• über bilder sprechen

oder
• über Vorurteile sprechen

   2 analyse und beurteilung: der kolonialkrieg in Deutsch-südwestafrika 
(namibia)
• textanalyse: der kolonialkrieg in deutsch-südwestafrika
• analyse und dokumentation: hintergründe und historische 

längsschnitte

   3 umgang mit den Folgen des Kolonialkriegs in Deutsch-südwestafrika
• anerkennung der schuld: entschuldigung und/oder entschädigung der 

herero?
• sollen straßen mit namen, die kolonialistische bezüge aufweisen, um-

benannt werden?

   4 Was ist Rassismus?
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   5 Veröffentlichung/weiterführende untersuchung

   6 feedback und arbeit mit dem portfolio

kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler

• sensibilisieren sich für die Wirkung, welche Vorurteile und mechanis-
men der ausgrenzung für das friedliche Zusammenleben und für die 
freie entfaltung von menschen haben können 

• analysieren und beurteilen den kolonialkrieg im blick auf rassismus, 
Völkermord und im kontext der deutschen kolonialgeschichte

• analysieren und beurteilen formen der anerkennung der schuld und 
der entschädigung durch die bundesrepublik deutschland

• analysieren rassistische denk- und handlungsmuster und ihre 
entstehung

• entwickeln Initiativen zur diskussion ihrer arbeitsergebnisse in der schu-
lischen und außerschulischen Öffentlichkeit

• entscheiden sich ggf. für ein engagement gegen rassistische äuße-
rungen und handlungen in der schulischen und außerschulischen 
Öffentlichkeit

• planen ggf. weitere untersuchungen zum rassismus 

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | bildung | freiheit | frieden | 
Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | respekt | 
selbstbestimmung | Verantwortung | Verschiedenheit | Würde

ii. fachliche informationen

am 12. Januar 1904 brach in der kolonie deutsch-südwestafrika, der heuti-
gen republik namibia, der (sogenannte) hereroaufstand aus. die herero sind 
ein afrikanischen hirtenvolk, das die bantu-sprache spricht. sie lebten und le-
ben vor allem im heutigen namibia. die herero begehrten auf, weil deutsche 
siedlerinnen und siedler ständig gegen die bestimmungen des „schutzvertra-
ges“ verstießen und die kolonialverwaltung die siedlerinnen und siedler daran 
nicht hinderte. Im schutzvertrag hatte sich die deutsche kolonialverwaltung 
verpflichtet, die rechte der einheimischen zu respektieren.

hauptursachen für den aufstand waren:
• die zunehmende okkupation von land der herero durch deutsche sied-

lerinnen und siedler
• die einrichtung von eingeborenenreservaten

Vgl. Wertekreuz 
 einführung



Hands Across the Campus

 baustein IV | lernangebot e 55

• der Wucher europäischer händler mit der folge einer zunehmenden 
Verschuldung der herero

• zunehmende fälle von nicht geahndeten Vergewaltigungen an 
hererofrauen

• zunehmende misshandlungen von herero

die erhebung des nomadenvolkes gegen ihre entrechtung durch die kolonialre-
gierung wurde zum auslöser für den ersten von deutschen verübten Genozid, 
in dessen Verlauf rund 65.000 herero und 10.000 angehörige des nama-Volkes 
(das sind 50 % dieser bevölkerungsgruppe) von deutschen soldaten und den 
siedlern umgebracht wurden. die nama sind ein Volksstamm, der ebenfalls 
vor allem im heutigen namibia lebt und von den deutschen als „hottentotten“ 
bezeichnet wurde.
seit 1989 – namibia wurde 1990 eine unabhängige republik – fordern Vertre-
ter der herero Wiedergutmachung für die kolonialverbrechen des deutschen 
reiches. neben reparationen geht es auch um die anerkennung der Verant-
wortung für die kriegsverbrechen.
100 Jahre nach dem beginn des aufstandes im august 2004 bat die damalige 
bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung, heide-
marie Wieczorek-Zeul, im namen der bundesregierung bei einer Gedenkfeier 
in namibia um entschuldigung und „im sinne des gemeinsamen Vaterunsers 
um Vergebung unserer schuld.“
eine entschädigung wurde bisher mit dem Verweis auf die hohe entwicklungs-
hilfe, die die bundesrepublik deutschland seit der unabhängigkeit namibias 
1989 aufgrund der besonderen historischen Verantwortung zahlt, abgelehnt. 
ebenso lehnte die namibische regierung eine von der deutschen regierung an-
gebotene direkte entschädigungszahlung an die herero ab. 
die Vernichtung der herero durch die deutschen soldaten und siedlerinnen 
und siedler in den Jahren 1904 bis 1907 in der damaligen kolonie deutsch-
südwestafrika ist ein herausgehobenes bindeglied in der globalen Geschichte 
der entfesselung von Gewalt im 20. Jahrhundert. Zwar waren die Vernichtungs-
maßnahmen nicht von langer hand geplant und systematisch vorbereitet wor-
den, doch zeigt sich im kontext des Völkermordes an den herero und den nama 
erstmals eine staatlich sanktionierte, ideologisch begründete und in breiten 
kreisen der Gesellschaft als legitim akzeptierte Politik der Vernichtung einer 
gesamten bevölkerungsgruppe.
menschliches leid und elend dürfen nicht gegeneinander aufgewogen und aus-
gespielt, erlittene Grausamkeiten und zugefügte Qualen nicht gegeneinander 
aufgerechnet oder zur wechselseitigen relativierung missbraucht werden. auf 
der ebene menschlichen leids und aus der Perspektive der opfer besteht des-
halb kein unterschied zwischen Völkermorden, massakern, Vertreibungen und 
deportationen. auf der analytischen ebene ist es jedoch wichtig, z. b. zwischen 
den ersten konzentrationslagern, die im kolonialkrieg von den deutschen kolo-
nialbehörden in afrika eingerichtet wurden, und den späteren Verbrechen des 
nationalsozialismus, die im holocaust kulminierten, zu unterscheiden.

Zimmerer/Zeller (2004) 
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das rassistische denken in deutschland, das den kolonialkrieg mit ermöglichte, 
lässt sich weiterverfolgen in der Weimarer republik am ebenfalls herausgeho-
benen ereignis des umgangs mit den sogenannten rheinlandbastarden bis hin 
zu rassistischen denkmustern der Gegenwart. 
die Geschichte der beziehungen zwischen deutschland und namibia ist kompli-
ziert: Während die ddr die sWaPo, die befreiungsorganisation der schwarzen 
in namibia, unterstützte, tat sich die bundesrepublik deutschland – auch nach 
der Wiedervereinigung – schwer mit der anerkennung der in der Verantwor-
tung des deutschen reiches begangenen Verbrechen. dies wurde sowohl bei 
staatsbesuchen deutlich wie auch in den strategiepapieren des auswärtigen 
amtes zur entwicklung der beziehungen zu namibia. 

iii. Didaktisch-methodische anregungen

Zu beginn machen sich die schülerinnen und schüler eigene erfahrungen mit 
ausgrenzungen und ihre Wirkung bewusst. mit dieser erfahrung können sie 
ihre rezeption des kolonialkrieges in deutsch-südwestafrika sensibilisieren. 
sie beziehen diese erfahrung bei der auseinandersetzung mit der frage „Was 
ist rassismus?“ wieder ein.
In der zweiten sequenz analysieren sie den kolonialkrieg in deutsch-südwestaf-
rika mithilfe von drei fragen, die sie in kleingruppen arbeitsteilig bearbeiten:

• kann man diesen kolonialkrieg als Völkermord bezeichnen?
• War rassismus eine der ursachen des kolonialkriegs?
• Was bezweckte das deutsche reich mit dem besitz dieses landes im 

südwesten afrikas?
an der dritten frage wird deutlich, dass die schülerinnen und schüler nicht 
zwingend Vorkenntnisse über die Geschichte des deutschen kaiserreiches 
und über den kolonialismus mitbringen müssen. allerdings soll die Pädagogin 
oder der Pädagoge zur bearbeitung der dritten frage geeignete materialien 
bereitstellen.
Vor diesem breiten hintergrund soll es den schülerinnen und schülern möglich 
sein, den umgang des wiedervereinigten deutschlands mit dem kolonialkrieg 
einschätzen zu können.
In der vierten sequenz setzen sich die schülerinnen und schüler anhand von 
alltagsbeispielen, thesen und einer definition mit dem heutigen rassismus 
auseinander und entwickeln ein Verständnis für die Ideologie und die funktion 
von rassismus. das ergebnis ihrer arbeit sollen sie möglichst in einem kreati-
ven Produkt darstellen.
In der fünften sequenz überlegen die schülerinnen und schüler, wie sie die 
ergebnisse ihrer arbeit innerhalb und außerhalb der schule bekannt machen, 
was sie als einzelne und als lerngruppe sinnvoll gegen rassistische denk- und 
handlungsmuster unternehmen und wie sie ihren fragen weiter nachgehen 
können. als hilfe für ihre überlegungen und entscheidungen werden verschie-
dene anregungen gemacht.

Zimmerer/Zeller (2004)
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Differenzierung
Interessendifferenzierung wird ermöglicht durch unterschiedliche themen und 
aufgaben. kooperative lernformen ermöglichen, schülerinnen und schüler un-
terschiedlicher leistungsstärke einzubeziehen.
die erwarteten schwierigkeitsgrade der bearbeitung der aufgaben und ma-
terialien sind aufsteigend nach einfach / mittel / hoch // gekenn-
zeichnet.
es bietet sich an, bei einzelnen sequenzen außerschulische Partnerinnen und 
Partner einzubeziehen.

Erfahrungen mit ausgrenzung und Vorurteilen

die schülerinnen und schüler machen sich ihre eigenen erfahrungen mit aus-
grenzungen und Vorurteilen bewusst und sensibilisieren sich für deren Wir-
kung. das kann mit folgenden aufgaben geschehen:

der mehrheit oder der minderheit angehören 
die Pädagogin oder der Pädagoge fragt mehrere einfache persönliche merk-
male ab (z. b. Wer meint, blonde haare zu haben? Wer hat eine schwester?). 
die schülerinnen und schüler, auf die dies zutrifft, müssen aufstehen. sie 
sprechen anschließend über das Gefühl, beim aufstehen mal der minder-
heit, mal der mehrheitsgruppe angehört zu haben. 

über bilder sprechen 
die schülerinnen und schüler erhalten bilder von unterschiedlichen Perso-
nen und bearbeiten in kleingruppen folgende fragen: 
• „mit welcher Person würde ich mich gerne treffen?“
• Wie lebt diejenige bzw. derjenige wohl (schulbildung, verheiratet / ledig, 

beruf, Wohngegend)?
anschließend erhalten die schülerinnen und schülerinnen Informationen 
zu den lebensumständen der Personen auf den fotos und überlegen, wie 
sie auf ihre Vermutungen gekommen sind und ob ihre Vermutungen auch 
auf Vorurteilen beruhen. 

über Vorurteile sprechen 
die schülerinnen und schüler bearbeiten in einzelarbeit die frage „Welche 
Vorurteile kenne ich aus meinem alltag oder aus Geschichten?“ anschlie-
ßend stellen sie sich in kleingruppen ihre beispiele vor und bestimmen die 
funktion der einzelnen Vorurteile für sie selbst. 
Im anschließenden unterrichtsgespräch stellen sie ausgewählte ergebnisse 
vor. die ergebnisse werden den im material genannten funktionen von Vor-
urteilen für die einzelnen menschen und die Gesellschaft zugeordnet. 
m 1 funktionen von Vorurteilen

1

M 1
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analyse und beurteilung: Der kolonialkrieg in 
Deutsch-südwestafrika (namibia) 

die schülerinnen und schüler informieren sich zunächst über den aufstand 
der herero und nama sowie seine niederschlagung. anschließend untersu-
chen sie in arbeitsteiliger kleingruppenarbeit oder mit ihrer lernpartnerin bzw.  
ihrem lernpartner die folgenden fragen:

• kann man diesen kolonialkrieg als Völkermord bezeichnen?
• War rassismus eine der ursachen des kolonialkriegs?
• Was bezweckte das deutsche reich mit dem besitz dieses landes im 

südwesten afrikas?

textanalyse: der kolonialkrieg in deutsch-südwestafrika /
die schülerinnen und schüler bearbeiten mit ihrer lernpartnerin bzw.  
ihrem lernpartner oder in kleingruppen den text „der kolonialkrieg in 
deutsch-südwestafrika“ und stellen die wesentlichen Informationen in ei-
nem GrafIZ dar. sie vergleichen ihre ergebnisse mit einem anderen lern-
paar bzw. einer anderen kleingruppe, stellen Vermutungen zu den drei 
fragen an und entscheiden sich für die bearbeitung einer dieser fragen. 
m 2 der kolonialkrieg in namibia 

analyse und dokumentation: hintergründe und historische 
längsschnitte 

die schülerinnen und schüler bilden themenbezogene kleingruppen zu den 
fragen und ggf. weiteren von ihnen eingebrachten aspekten und bearbei-
ten die aufgaben in anlehnung an das Gruppenpuzzle. 
m 3 aufgabe und material: War der kolonialkrieg in deutsch- 
 südwestafrika (namibia) ein Völkermord? 
m 4 aufgaben und material: War rassismus eine ursache für den  
 kolonialkrieg in deutsch-südwestafrika? 
m 5 aufgabe und Information: das deutsche reich als  
 kolonialmacht 

die kleingruppen setzen sich in der zweiten arbeitsphase so zusammen, 
dass in jeder kleingruppe alle bearbeiteten themen und fragen vertreten 
sind. die schülerinnen und schüler informieren sich gegenseitig.
anschließend bilden sie wieder ihre ursprungsgruppen und vergleichen die 
Informationen, die sie in der zweiten arbeitsphase erhalten haben. sie ar-
beiten ihre neuen erkenntnisse in das GrafIZ ein.
In der vierten arbeitsphase werden die arbeitsergebnisse entweder in der 
lerngruppe präsentiert oder untereinander ausgetauscht und verglichen.

2

M 2

  Methoden-
Werkstatt

M 3–5

  Methoden-
Werkstatt
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umgang mit den folgen des kolonialkriegs in 
Deutsch-südwestafrika

die schülerinnen und schüler diskutieren einige aspekte des umgangs mit 
den folgen des kolonialkriegs in deutschland. es sollen die aspekte entschul-
digung und entschädigung sowie der umgang mit durch die kolonialgeschich-
te geprägten denkmustern und einstellungen bearbeitet werden. als beispiel 
für solche kolonialistischen denkmuster dient die auseinandersetzung um 
straßenumbenennungen. 

die schülerinnen und schüler entscheiden sich zwischen den themen: 
 a)  anerkennung der schuld: entschuldigung und/oder entschädigung  
  der herero?

oder

 b) sollen straßen mit namen, die kolonialistische bezüge aufweisen,  
  umbenannt werden?

sie setzen sich in Gruppen mit diesen fragen auseinander und bereiten eine 
Präsentation ihrer überlegungen und antworten für die frage a in form ei-
ner fishbowl, für die frage b in form einer Pro-kontra-diskussion oder einer 
experten-talkshow vor.

a:  entschuldigung und/oder entschädigung der herero? 
der umgang mit den folgen des kolonialkriegs in deutsch-südwestafrika 
macht sich in der Gegenwart an der frage einer angemessenen anerken-
nung der schuld und nach entschädigungszahlungen an die herero fest. 

die schülerinnen und schülerin bereiten in kleingruppen eine fishbowl-
diskussion zur frage vor: „entschuldigung und entschädigung – wie sollte 
deutschland mit den Verbrechen des kolonialkriegs heute umgehen?“

fishbowl: Jede kleingruppe bestimmt eine expertin oder einen experten, 
die oder der die Position der Gruppe im fishbowl vertritt.
m 6 entschuldigung, Vergebung und entschädigung.

b:  sollen strassen mit namen, die kolonialistische bezügen aufweisen,  
 umbenannt werden? /

die schülerinnen und schüler setzen sich anhand eines Zeitungsbeitrags 
und einer rede mit dem sinn von straßenumbenennungen auseinander. 
für die darstellung des lernprozesses und der lernergebnisse eignet sich 
eine Pro-kontra-diskussion oder eine experten-talkshow.
m 7 sollen erinnerungen an die kolonialzeit im stadtbild 
   beseitigt werden?
m 8 kollektives Gedächtnis

3

M 6

  Methoden-
Werkstatt

fishbowl

M 7, 8

  Methoden-
Werkstatt
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 was ist rassismus?

die schülerinnen und schüler analysieren anhand von alltagssituationen ras-
sistische denk- und handlungsmuster. daran entwickeln sie ein begriffsver-
ständnis von rassismus und erkennen unterschiedliche ebenen rassistischer 
diskriminierung.
Zum einstieg können sich die schülerinnen und schülern spontan zu folgendem 
Zitat äußern und fragen stellen, die sie untersuchen möchten:
„rassismus fängt im kopf an …, weil andere anders aussehen? Weil andere eine 
andere sprache sprechen? Weil andere einen anderen Glauben haben? oder 
eine andere kultur?“

die schülerinnen und schüler bearbeiten in kleingruppen die aufgaben und 
präsentieren ihre arbeitsergebnisse in den folgenden formen:

• sie erklären mit eigenen Worten, was unter rassismus verstanden wird 

oder

• sie stellen je ein beispiel für rassistische handlungen auf der individuel-
len und auf der gesellschaftlichen ebene vor 

oder

• sie stellen ein beispiel mit folgenden merkmalen vor: eine auf rassisti-
schen Vorurteilen beruhende handlung; ausgrenzende Wirkungen für 
die betroffene Person und aktivitäten von dritten, die die betroffene 
Person unterstützen 

m 9 fängt rassismus im kopf an?

Veröffentlichung/weiterführende untersuchung

die schülerinnen und schüler überlegen, wie sie ihre arbeit in der schulischen 
und außerschulischen Öffentlichkeit vorstellen und mit anderen diskutieren 
können. dazu bieten sich u. a. folgende möglichkeiten an:

• dokumentation einzelner arbeitsergebnisse und ihre ausstellung in der 
schule

• angebot zur organisation und durchführung von Projekten zum thema 
„rassismus“ für andere lerngruppen 

• selbstverpflichtung, die eigene ausdrucksweise darauf zu überprüfen, 
ob sie rassistische bezüge aufweist 

• Individuelles engagement in Gruppen bzw. netzwerken gegen rassismus
• untersuchung an der eigenen schule zu möglichen gruppenspezifischen 

benachteiligungen 
• aufnahme von kontakten zu schulen in namibia

4

M 9

5



Hands Across the Campus

 baustein IV | lernangebot e 61

• entwicklung einer diskriminierungsagenda für das eigene umfeld mit 
dem Ziel der selbstverpflichtung

• expertendiskussion zu den beziehungen zwischen deutschland und  
namibia, insbesondere zur frage der entschädigung, mit deutschen 
Politikern, Vertretern von menschenrechtsgruppen und Vertretern 
namibias

• expertendiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern von Initiativen 
gegen rassismus 

• erforschung von straßennamen, Plätzen und denkmälern, die auf die 
kolonialzeit verweisende namen besitzen

• erforschung von bezügen zur kolonialzeit in der stadtgeschichte 
• untersuchung zum alltäglichen rassismus (z. b. in der sprache oder in 

der Öffentlichkeit)
• Vorstellung des buches: timm, uwe (2000): moranga. münchen  

Im Zentrum von uwe timms roman steht der nama-aufstand ab der 
zweiten hälfte des Jahres 1904. der roman ist eine collage aus histori-
schen Quellen, erzählerischen rückblicken über die Inbesitznahme süd-
westafrikas durch die Weißen und der fiktiven handlung um den  
Veterinär Gottschalk.

 feedback und arbeit mit dem portfolio

die schülerinnen und schüler wählen einen schwerpunkt oder eine sequenz 
für das feedback aus. sie wählen wichtige materialien für ihr Portfolio aus.

iV. überblick materialien 

m 1 funktionen von Vorurteilen 
m 2 der kolonialkrieg in namibia 
m 3 War der kolonialkrieg in deutsch-südwestafrika (namibia) ein  
  Völkermord?
m 4 War rassismus eine ursache für den kolonialkrieg in deutsch- 
  südwest (namibia)?
m 5 das deutsche reich als kolonialmacht
m 6 entschuldigung, Vergebung und entschädigung
m 7 sollen erinnerungen an die kolonialzeit im stadtbild beseitigt  
  werden?
m 8 kollektives Gedächtnis
m 9 fängt rassismus im kopf an?

6
  beiliegende 

CD-ROM
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V. medien – links – kontakte 

britische kolonialherrschaft in indien. fwu-bestellnummer 4602050
die dVd bietet dokumentarisches film- und bildmaterial zu zentralen 
 themenbereichen der britischen kolonialpolitik in Indien von den anfän-
gen bis in die fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. die filmsequen-
zen werden ergänzt durch bilddokumente, karten und arbeitsmaterial in 
englischer und deutscher sprache. die dVd eignet sich hervorragend für 
fächerübergreifendes arbeiten in der oberstufe.

Deutsche kolonien. fwu-bestellnummer 4602359
die dVd „deutsche kolonien“ bietet dokumentarisches filmmaterial, 
karten, Quellentexte, biographien, hintergrundinformationen (Zeitleiste, 
links, literatur) zu verschiedenen aspekten des deutschen kolonialis-
mus in afrika, der südsee und china sowie hinweise zur unterrichtlichen 
behandlung mit elf arbeitsblättern und einem Wissenstest. sie basiert auf 
der gleichnamigen Zdf serie von 2005.

Deutscher kolonialismus in afrika. fwu-bestellnummer 4601082
Im mittelpunkt stehen filmdokumente über carl Peters und sein Wirken 
in ostafrika, die ergänzt werden durch bildmaterial, karten und dokumen-
tationen. man gewinnt einblick in Ziele, strukturen und methoden des ko-
lonialismus und seine auswirkungen bis in die heutige Zeit. mithilfe dieser 
dVd lässt sich das thema „film im Geschichtsunterricht“ thematisieren 
und problematisieren.

interkultureller rat in Deutschland e. V. (2010): Internationale Wochen gegen 
rassismus 2011. materialien. darmstadt.

osterhammel, Jürgen (1995): kolonialismus: Geschichte-forme-folgen. 
münchen.

scheulen, peter (1998): die „eingeborenen“ deutsch-südwestafrikas. Ihr bild 
in deutschen kolonialzeitschriften von 1884 bis 1918. köln.

 www.derbraunemob.de (20.01.11)
timm, uwe (2000): morenga. münchen.
zimmerer, Jürgen; zeller, Joachim (hrsg.) (2004): Völkermord in deutsch-süd-

westafrika. der kolonialkrieg (1904–1908) in namibia und seine folgen. 
berlin.
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angesichts der zu redaktionsschluss aufflammenden Proteste in der arabi-
schen Welt haben wir uns entschlossen, dieses lernangebot zu einem späteren 
Zeitpunkt nachzureichen, da die auswirkungen auf den themenbereich nahost 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einzuschätzen sind.
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baustein V – lernangebot b
antisEmitismus am bEispiEl Von  
VErsChwÖrungsthEoriEn

i. überblick

Gegenstand dieses lernangebots sind antisemitische semantiken, denkmuster, 
(Vor-)urteile und einstellungen. diese werden am beispiel antisemitischer Ver-
schwörungstheorien bearbeitet/erläutert/eingeführt.
Ziel dieses lernangebots ist es, dass sich die schülerinnen und schüler solche 
Gedanken und denkmuster bewusst machen, die eigenen Vorurteile überprü-
fen und strategien entwickeln, antisemitischen äußerungen und taten prak-
tisch entgegenzutreten.

aufbau

   1 Die Entwicklung eigener Verschwörungstheorien

   2 Die Verteidigung der eigenen Verschwörungstheorie

   3  Die protokolle der weisen von zion

   4 Der berner prozess von 1934/1935

   5 Die faszination der Verschwörungstheorien

   6 feedback und arbeit mit dem portfolio

kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler

• erkennen denkmuster und stereotypen 
• werden sich antisemitischer denkmuster bewusst und reflektieren  

ihren sprachgebrauch
• erfahren die menschenverachtende botschaft antisemitischer Vorurteile
• analysieren die funktion antisemitischer Vorurteile und stereotypen
• analysieren und definieren das Phänomen des antisemitismus
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• entwickeln Ideen, wie sie antisemitischen äußerungen und taten begeg-
nen können

• kultivieren ihre fähigkeiten der selbstorganisation und kooperation

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | Bildung | Freiheit | frieden | 
Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität |  respekt | 
selbstbestimmung | Verantwortung |  Verschiedenheit | Würde

ii. fachliche informationen

die „Working definition of anti-semitism“ ist zuerst im Jahr 2005 vom eumc 
(european union monitoring center) veröffentlicht worden. dieses ist heute 
als „fundamental rights agency“ bekannt. die definition wurde von einer 
Gruppe verschiedener internationaler experten erarbeitet und und wird in wis-
senschaftlichen studien, parlamentarischen Gremien und behörden der usa, 
deutschlands und anderer eu staaten verwendet.

der antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als 
hass gegenüber Juden ausdrücken kann. der antisemitismus richtet sich in 
Wort oder tat gegen jüdische oder nicht-jüdische einzelpersonen und / oder 
deren eigentum, sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse 
einrichtungen. darüber hinaus kann auch der staat Israel, der dabei als jüdi-
sches kollektiv verstanden wird, Ziel solcher angriffe sein. oft enthalten anti-
semitische äußerungen die anschuldigung, die Juden betrieben eine gegen die 
menschheit gerichtete Verschwörung. der antisemitismus manifestiert sich in 
Wort, schrift und bild sowie in anderen handlungsformen. er benutzt negative 
stereotype und unterstellt negative charakterzüge.
aktuelle beispiele von antisemitismus im öffentlichen leben, in den medien, 
in schulen, am arbeitsplatz und in der religiösen sphäre können unter berück-
sichtigung des Gesamtkontextes folgende Verhaltensformen einschließen, 
ohne auf diese beschränkt zu sein:

• der aufruf zur tötung oder schädigung von Juden im namen einer radi-
kalen Ideologie oder einer extremistischen religionsanschauung sowie 
die beihilfe zu solchen taten oder ihre rechtfertigung.

• falsche, entmenschlichende, dämonisierende oder stereotype anschul-
digungen gegen Juden oder die macht der Juden als kollektiv – insbe-
sondere die mythen über eine jüdische Weltverschwörung oder über die 
kontrolle der medien, Wirtschaft, regierung oder anderer gesellschaft-
licher Institutionen durch die Juden.

• das Verantwortlichmachen der Juden als Volk für (tatsächliches oder un-
terstelltes) fehlverhalten einzelner Juden, einzelner jüdischer Gruppen 
oder sogar von nicht-Juden.

Vgl. Wertekreuz 
einführung
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• das bestreiten der historischen tatsache, des ausmaßes, der mechanis-
men (z. b. der Gaskammern) sowie der Vorsätzlichkeit des Völkermordes 
an den Juden durch das nationalsozialistische deutschland und seine un-
terstützer und komplizen während des Zweiten Weltkrieges (holocaust).

• der Vorwurf gegenüber dem jüdischen Volk oder dem staat Israel, den 
holo caust übertrieben darzustellen oder erfunden zu haben.

• der Vorwurf gegenüber Juden, sie fühlten sich dem staat Israel oder an-
geblich bestehenden weltweiten jüdischen Interessen stärker verpflich-
tet als den Interessen ihrer jeweiligen heimatländer.

beispiele von antisemitismus im Zusammenhang mit dem staat Israel und un-
ter berücksichtigung des Gesamtkontextes können folgende Verhaltensformen 
einschließen, ohne auf diese beschränkt zu sein:

• das abstreiten des rechts des jüdischen Volkes auf selbstbestimmung, 
z. b. durch die behauptung, die existenz des staates Israel sei ein rassisti-
sches unterfangen.

• die anwendung doppelter standards, indem man von Israel ein Verhal-
ten fordert, das von keinem anderen demokratischen staat erwartet und 
verlangt wird.

• das Verwenden von symbolen und bildern, die mit traditionellem anti-
semitismus in Verbindung stehen (z. b. der Vorwurf des christusmordes 
oder die ritualmordlegende), um Israel oder die Israelis zu beschreiben.

• Vergleiche der aktuellen israelischen Politik mit der Politik der national-
sozialisten.

• das bestreben, alle Juden kollektiv für handlungen des staates Israel ver-
antwortlich zu machen.

allerdings kann kritik an Israel, die mit der an anderen ländern vergleichbar ist, 
nicht als antisemitisch betrachtet werden. antisemitische taten sind strafta-
ten, wenn sie als solche vom Gesetz bestimmt sind (z. b. die leugnung des ho-
locausts oder die Verbreitung antisemitischer materialien in einigen ländern). 
straftaten sind antisemitisch, wenn die angriffsobjekte, seien es Personen oder 
sachen – wie Gebäude, schulen, Gebetsräume und friedhöfe – deshalb ausge-
wählt werden, weil sie jüdisch sind, als solche wahrgenommen oder mit Juden 
in Verbindung gebracht werden. antisemitische diskriminierung besteht darin, 
dass Juden möglichkeiten oder leistungen vorenthalten werden, die anderen 
menschen zur Verfügung stehen. diese diskriminierung ist in vielen ländern 
verboten.

die herausforderung für eine auseinandersetzung mit antisemitischen Vorur-
teilen und stereotypen besteht darin, sie nicht als abstrakten Gegenstand zu 
behandeln, der als losgelöst von einer beziehung zu den menschen, gegen die 
sie gerichtet sind, aber auch losgelöst von ihren trägern und auch von den schü-
lerinnen und schülern selbst gesehen wird. das könnte zur folge haben, dass 
antisemitische Vorurteile und stereotypen bei einzelnen Personen überhaupt 
erst hervorgerufen oder verstärkt werden. Ihre dynamik für das selbstkonzept 
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und die Welterklärung der schülerinnen und schüler, die sich in diesem lernan-
gebot mit den antisemitischen Vorurteilen und stereotypen auseinander set-
zen, würde dann überhaupt nicht reflektiert werden. In vielen materialien wird 
diese herausforderung umgangen, indem antisemitische denkmuster nicht 
explizit thematisiert werden und stattdessen z. b. die akzeptanz von Vielfalt in 
den mittelpunkt gestellt wird.

iii. Didaktisch-methodische anregungen 

als einstieg in diese unterrichtseinheit wird ein Post-it-brainstorming zu dem 
an der tafel fixierten stichwort „Verschwörung“ durchgeführt. die schülerin-
nen und schüler schreiben ihre Ideen und Vorschläge auf vorher ausgeteilte 
Post-its. Im Plenum tragen die lernenden ihre Ideen vor und heften ihre Zettel 
an die tafel. die Post-its werden anschließend thematisch geordnet. ordnungs-
kriterien können sein: historische beispiele tatsächlicher Verschwörungen, fik-
tive beispiele von Verschwörungen, Verschwörungstheorien, merkmale von 
Verschwörungen, merkmale von Verschwörungstheorien.

Die Entwicklung eigener Verschwörungstheorien

die schülerinnen und schüler schließen sich in Vierergruppen zusammen und 
entwickeln eine eigene Verschwörungsgeschichte. diese werden anschließend 
der klasse präsentiert.
m 1 eigene Verschwörungstheorien entwickeln

Die Verteidigung der eigenen Verschwörungstheorie

die schülerinnen und schüler wählen die Verschwörungsgeschichte aus, die 
ihnen am besten gefällt. Ihre schöpferinnen und schöpfer verlassen den klas-
senraum mit der anweisung der lehrperson, sich auf ein streitgespräch vorzu-
bereiten. die lehrperson bereitet die klasse auf das streitgespräch vor. diese 
soll versuchen, die existenz dieser Verschwörung zu dementieren. das Ziel die-
ses streitgespräches ist es, den schülerinnen und schülern die schwierigkeit 
einer argumentativen Widerlegung einer Verschwörungstheorie vor augen zu 
führen. die anhängerinnen und anhänger einer Verschwörungstheorie können 
im Zweifelsfall immer auf die geheimen und dunklen machenschaften verwei-
sen, die unter ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, denn die nichtexistenz 

1
M 1

2
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einer geheimen Versammlung oder eines geheimen Plans lässt sich schwer be-
weisen. nach dem streitgespräch reflektieren alle beteiligten seinen Verlauf.
m 2 Verteidigung der eigenen Verschwörungstheorie

Die protokolle der weisen von zion

die schülerinnen und schülern lernen mit den Protokollen der Weisen von Zion 
eine der wichtigen antisemitischen Verschwörungstheorien kennen. 
mit dem think-Pair - share sollen die schülerinnen und schüler nun, ausgehend 
von den Informationen aus dem text, merkmale einer antisemitischen Ver-
schwörungstheorie zusammentragen. außerdem sollen sie überlegen, wie sich 
tatsächliche Verschwörungen von Verschwörungstheorien unterscheiden lassen. 
sie tragen ihre überlegungen im Plenum zusammen und greifen auf die Post-its 
der eingangsphase zurück. die lehrperson sollte sich den unterschied zwischen 
tatsächlichen Verschwörungen und Verschwörungstheorien vergegenwärtigen, 
um das unterrichtsgespräch mit fragen und anregungen lenken zu können.
m 3 die Protokolle der Weisen von Zion

Der berner prozess von 1934/35

die schülerinnen und schüler erfahren über den auszug aus einem comic vom 
berner Prozess, in dem 1934/35 unter anderem die frage der authentizität der 
Protokolle erörtert wurde. mit diesem arbeitsschritt wird den lernenden deut-
lich gemacht, dass die echtheit der „Protokolle“ schon lange widerlegt ist, diese 
tatsache aber der attraktivität der schrift keinen abbruch tut.
m 4 der berner Prozess von 1934/1935

Die faszination der Verschwörungstheorien

eine Verschwörung benötigt eine Gruppe von Verschwörerinnen und Ver-
schwörern, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. die Verschwörung basiert häu-
fig auf einem Plan, um dieses Ziel zu erreichen und agiert im Verborgenen. eine 
tatsächliche Verschwörung kann konkrete Ziele verfolgen, wie beispielsweise 
den mord an einem staatsoberhaupt oder einen Putsch. sie kann aber nicht 
über die macht verfügen, alle weiteren entwicklungen nach dem eventuell 
erreichten Ziel zu planen. Gesellschaftliche entwicklungen sind komplex und 
lassen sich nicht intentionalistisch planen. eine Verschwörungstheorie ist da-

M 2

3

M 3

4
M 4

5
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gegen ein erklärungsmuster – häufig sogar ein Welterklärungsmuster –, das 
alle gesellschaftlichen ereignisse auf das agieren von Verschwörerinnen und 
Verschwörern zurückführt. In einer Verschwörungstheorie wird den sich Ver-
schwörenden eine unglaubliche macht zugeschrieben. eine Verschwörungs-
theorie ist eine denkschablone, in der die Welt teleologisch, dualistisch und 
okkult gedeutet wird und die sich auf scheinbeweise beruft.
die schülerinnen und schüler beschäftigen sich mit der frage der attraktivi-
tät der antisemitischen Verschwörungstheorie. In fünfergruppen werden sie 
anhand der Placemat-methode formulierten fragen bearbeitet, warum der 
mythos von der jüdischen Weltverschwörung, wie er in den „Protokollen“ 
niedergeschrieben steht, so hartnäckig weiterlebt, auch wenn das dokument 
nachweislich fingiert ist. anschließend diskutieren die lernenden im Plenum da-
rüber, welche der Gründe sie als besonders wichtig erachten und welche mittel 
und Wege denkbar sind, um Verschwörungstheorien zu begegnen.
m 5 die faszination der Verschwörungstheorien

feedback und arbeit mit dem portfolio

die lerngruppe wählt eine sequenz oder arbeitsform für eine auswertung aus.
die schülerinnen und schüler wählen für sie wichtige materialien für ihr Portfo-
lio aus und bilanzieren im Portfolio die entwicklung ihrer eigenen auffassungen 
und ihrer sensibilität für antisemitische äußerungen.
sie schreiben auf, wie sie selbst auf antisemitische äußerungen und handlun-
gen reagieren werden.
das, was sie aufgeschrieben haben, können sie ihrer lernpartnerin bzw. ihrem 
lernpartner zum lesen und kommentieren geben.

iV. überblick materialien

m 1 eigene Verschwörungstheorien entwickeln 
m 2 Verteidigung der eigenen Verschwörungstheorie
m 3 die Protokolle der Weisen von Zion
m 4 der berner Prozess von 1934/1935
m 5 die faszination der Verschwörungstheorien

 Methoden-
Werkstatt 

Placemat

M 5

6
 Methoden-

Werkstatt 
sesseltanz

  beiliegende 
CD-ROM
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V. medien – links – kontakte 

benz, wolfgang (2008): Was ist antisemitismus? bonn.
bergmann (2000): so viel Geschichte wie heute war noch nie – historische 

bildung angesichts der allgegenwart von Geschichte. s. 95. In: mayer, 
ulrich u. a. (hrsg.): Geschichtsdidaktik. schwalbach.

bildungsteam berlin-brandenburg e. V./tacheles reden! e. V. (hrsg.) (2007): 
Woher kommt der Judenhass? mühlheim a. d. ruhr.

brauner, sharon (2002): „leben und leben lassen“ (2002), kurzfilm 21 min., 
kontakt: bildungsteam berlin-brandenburg. 
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baustein V – lernangebot C
gEwinn oDEr moral –  
EthisChE untErnEhmEnsführung

i. überblick

können unternehmen ihre Ziele und ihre Geschäftspraxis an grundlegenden 
Werten orientieren? und wenn ja: Wie können unternehmensziele aussehen, 
die diesen Wertvorstellungen folgen? Welche strategien gibt es dafür, dass un-
ternehmen auch tatsächlich nach moralischen Grundsätzen handeln? 
die schülerinnen und schüler setzen sich mit diesen fragen auseinander, in-
dem sie selbst ein unternehmenskonzept für ein in einer krise steckendes un-
ternehmen, das ethischen Grundsätzen folgt, entwickeln. 

aufbau

   1 pachacuti: „kaufe und rette die welt“ –  
fallbeispiele und lösungsvorschläge

   2 was sagt die wissenschaft zur Vereinbarkeit von gewinn und moral“?

   3 Der weg aus der krise: ein neues unternehmenskonzept für pachacuti

   4 präsentation und Expertenbefragung

   5 Veröffentlichung/weiterführende untersuchung

   6 feedback und arbeit mit dem portfolio

kompetenzbezüge und werte
die schülerinnen und schüler

• analysieren bedingungen ethischen handelns für unternehmen 
• analysieren und diskutieren konträre theoretische Positionen zu den 

Zielen und aufgaben von unternehmen
• erarbeiten eigene unternehmenskonzepte und diskutieren daran die 

möglichkeiten der Verbindung von Gewinn- und Werteorientierung
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• erfahren an betrieblichen konfliktsituationen das spannungsverhältnis 
von Werteorientierung und handeln

• entwickeln ihre fähigkeit zur kooperation und zur selbstorganisation

achtung vor dem leben | aufrichtigkeit | bildung | freiheit | 
frieden | Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | kreativität | 
 respekt | selbstbestimmung | Verantwortung | 
 Verschiedenheit | Würde

ii. fachliche informationen

können Gewinninteresse und moral im unternehmerischen handeln in einklang 
gebracht werden oder bilden sie grundsätzlich einen Gegensatz? diese Grund-
frage der ökonomischen ethik durchzieht dieses lernangebot. am beispiel ei-
nes unternehmens, das faire handelsbeziehungen zu seinen Produzentinnen 
und Produzenten in südamerika unterhält, unter konkurrenzdruck jedoch sein 
Geschäftsmodell überprüfen muss, wird diese Grundfrage theoretisch und 
praktisch bearbeitet. In der Wirtschaftsethik gibt es dazu zwei konträre und 
eine vermittelnde Position: nach milton friedman ist es aufgabe der unter-
nehmen, Profit zu machen, für die bewältigung sozialer Probleme sei der staat 
zuständig. Peter ulrich, inzwischen emeritierter Professor an der universität 
st. Gallen, vertritt eine konträre Position: das Gewinnstreben sei ein markwirt-
schaftlich nützliches motiv, könne aber niemals ethisches Ziel sein. eine vermit-
telnde Position vertreten die deutschen Ökonomen homann und suchanek: 
Gewinn und moral müssen füreinander fruchtbar gemacht werden; das könne 
gelingen, wenn die unternehmen in das Gemeinwohl investierten. 
folgende strategien für eine ethischen orientierung von unternehmen in der 
Geschäftspraxis werden in der literatur vorgeschlagen:

ein unternehmen 
• bietet Produkte an, mit denen menschliche und gesellschaftliche  

bedürfnisse erfüllt werden können
• investiert kontinuierlich in die qualitative entwicklung dieser Produkte
• entwickelt verbindliche Geschäftsgrundsätze, die eine klare Werteorien-

tierung haben
• installiert ein system, mit dem die einhaltung dieser Grundsätze  

gesichert wird
• investiert in die Qualifizierung und ethische kompetenzbildung seiner 

mitarbeiterinnen und mitarbeiter
• beteiligt sich an der entwicklung bzw. erhaltung fairer rahmenbedin-

gungen des Wettbewerbs in seinen eigenen Geschäftsbeziehungen, 
innerhalb seiner Verbände und Interessenvertretungen

Vgl. Wertekreuz 
einführung
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• versteht sich als „bürger“ der länder, in denen es Produktions- und 
Verkaufsstätten hat (corporate citizenship/ das unternehmen als „guter 
bürger“) und handelt entsprechend

Corporate Citizenship ist ein Instrument, mit dem Gemeinwohl und Gewinn-
orientierung verbunden werden sollen. es bezeichnet das bürgerschaftliche 
engagement in und von unternehmen, die eine mittel- und langfristige unter-
nehmerische strategie auf der basis verantwortungsvollen handelns verfolgen 
und sich über die eigentliche Geschäftstätigkeit hinaus als „gute bürger“ aktiv 
für die lokale Zivilgesellschaft oder z. b. für ökologische oder kulturelle belange 
engagieren. Viele unternehmen stellen in ihren Geschäftsberichten solche ak-
tivitäten dar. allerdings muss im einzelfall genau geprüft werden, ob es sich um 
ein stimmiges konzept handelt, das sich aus den ethisch begründeten unter-
nehmensgrundsätzen ableitet, oder nur Imagebildung und traditionelles spon-
soring im Vordergrund stehen.
für die Geschäftsgrundsätze bzw. unternehmensleitbilder – in den Geschäfts-
berichten wird zwischen beiden teilweise nicht so genau unterschieden – gibt 
es inzwischen Instrumente, mit denen ihre einhaltung überprüft werden kann.

Ethische kompetenzbildung ist ein erprobtes Programm, durch das mitarbei-
terinnen und mitarbeiter lernen können, in betrieblichen konfliktsituationen 
nach ethischen Grundsätzen zu handeln. Im ersten schritt macht sich die mitar-
beiterin bzw. der mitarbeiter ihre bzw. seine Wertvorstellungen und Ziele be-
wusst und reflektiert, ob sie widerspruchsfrei sind. Im zweiten schritt muss sie 
bzw. er in betrieblichen konfliktsituationen entscheidungen treffen bzw. diese 
simulieren und sie dann auf die eigenen Ziele und Werte hin überprüfen.

die firma „Pachacuti“, an der die frage von moral oder Gewinn als unterneh-
mensziel und ihre Vereinbarkeit behandelt wird, existiert wirklich und arbeitet 
sehr erfolgreich. die bedingungen, die zur überprüfung des Geschäftsmodells 
und seinen folgen führen, wurden für dieses lernangebot speziell erdacht. 

iii. Didaktisch-methodische anregungen 

die schülerinnen und schüler können dieses lernangebot ohne ökonomische 
Vorkenntnisse erarbeiten, allerdings ist es von Vorteil, wenn sie schon ein un-
ternehmen (z. b. im schülerbetriebspraktikum) kennengelernt haben.
es ist nicht das Ziel, dass sie die drei Positionen in fachlicher hinsicht umfas-
send beurteilen können, aber sie sollen durch die verschiedenen aufgaben die-
se Positionen mit ihren konsequenzen besser verstehen.
Pachacuti steht für Geschäftsmodelle von unternehmen, die dem fairen han-
del nahe stehen. 
mit der modefirma Pachacuti lernen die schülerinnen und schüler eine firma 
kennen, der es gelingt, ethische orientierung und wirtschaftlichen erfolg in 
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einklang zu bringen. für den unternehmenserfolg nicht unwichtig ist auch die 
Persönlichkeit der Gründerin und Inhaberin, die künstlerische kreativität, Ge-
schäftssinn und ein moralisches bewusstsein miteinander verbindet.
die analyse der firmensituation und die entwicklung von konzepten kann auf 
unterschiedlichen anforderungsniveaus erfolgen, die hier nicht im einzelnen 
dargestellt werden (s. u.).
der Informationstext zu Pachacuti liegt in deutscher und englischer sprache 
vor; Geschäftsberichte und konzepte zur corporate citizenship findet man häu-
fig nur in englischer sprache. 
statt mit dem beispiel Pachacuti können die schülerinnen und schüler auch 
mit dem beispiel Pharmavita arbeiten. bei der entwicklung eines Geschäftskon-
zepts können sie dann auf die Geschäftsberichte der bayer schering Pharma 
zurückgreifen. 

pachacuti: „kaufe und rette die welt“ – fallbeispiele 
und lösungsvorschläge

die schülerinnen und schüler erarbeiten sich wichtige Informationen zu dem 
fallbeispiel.

• den schülerinnen und schülern wird – z. b. anhand des slogans – die 
firma nahegebracht

• die schülerinnen und schüler erarbeiten sich mit ihrer lernpartnerin 
oder ihrem lernpartner die wichtigsten Informationen zu der firma 
Pachacuti anhand folgender fragen:

 – Was ist das unternehmensziel? 
 – Welche Produkte bietet die firma an? 
 – Welche käuferschicht spricht sie an? 
 – Wie stark scheint ihre marktposition zu sein? 
 – Wie könnte sie sich weiterentwickeln? 

m 1 firmenporträt Pachacuti

anschließend erhalten sie die Information, dass ein konkurrent aufgetreten 
ist, der die Verkaufspreise so deutlich unterbietet, dass die firma Pachacuti 
ihr Geschäftsmodell überdenken muss.
m 2 Pachacuti bekommt konkurrenz

Zur erweiterung kann auch ein weiteres fallbeispiel vorgestellt werden: ein 
Pharmaunternehmen soll die Preise für ein neu entwickeltes medikament 
in afrika senken. dieses fallbeispiel ist auch für eine dilemma-diskussion 
geeignet. 
m 3 Pharmavita
• erarbeitung von lösungsvorschlägen: Wie soll Pachacuti nun reagieren? 

Zusammen mit ihrer lernpartnerin bzw. mit ihrem lernpartner er-

1
M 1

M 2

  Methoden-
Werkstatt

M 3
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arbeiten die schülerinnen und schüler erste Vorschläge, wie Pachacuti 
reagieren sollte. dazu können sie nach unternehmen recherchieren, die 
ähnlich wie Pachacuti fairen handel und Gewinnorientierung miteinan-
der verbinden. 
die schülerinnen und schüler übergeben ihre Vorschläge (elektronisch 
oder auf Papier) der Pädagogin oder dem Pädagogen. die Pädagogin 
oder der Pädagoge stellt für die weiterführende diskussion ausgewählte 
Vorschläge der schülerinnen und schüler zusammen. 

• unterrichtsgespräch: Im rahmen der Vorstellung dieser Vorschläge 
durch die Pädagogin oder den Pädagogen erläutern und diskutieren die 
schülerinnen und schüler ihre jeweiligen Vorschläge. das Gespräch wird 
anhand der fragen „Was sind die aufgaben von unternehmen?“ und 
„lassen sich Gewinnorientierung und moral miteinander verbinden?“ 
weitergeführt.

was sagt die wissenschaft zur Vereinbarkeit von 
gewinn und moral?

die schülerinnen und schüler erhalten drei texte, in denen jeweils eine an-
dere auffassung zur Vereinbarkeit von Gewinnstreben und ethischen Ver-
pflichtungen vertreten wird. sie erarbeiten sich die texte in einzelarbeit und 
erläutern ihrer lernpartnerin bzw. ihrem lernpartner anschließend die drei 
auffassungen.
nach m. friedman sollen die unternehmen Profit machen, das sei ihre aus-
schließliche aufgabe; nach Peter ulrich steht die ethische orientierung über 
dem Gewinnprinzip; nach andreas suchanek sollen die unternehmen in die 
gesellschaftliche Zusammenarbeit investieren und so Gewinn- und moralische 
orientierungen miteinander verbinden. 
die schülerinnen und schüler stellen im Plenum ihre eigenen auffassungen 
vor und begründen sie. Ziel ist nicht, dass die lerngruppe einen konsens fin-
det, sondern dass in der lerngruppe unterschiedliche Positionen entwickelt 
werden. 

m 4 sind Gewinn und moral vereinbar? Was sagt die Wissenschaft?

  Methoden-
Werkstatt

autografen-
sammlung

2
M 4
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Der weg aus der krise: ein neues 
unternehmenskonzept für pachacuti

auf der Grundlage ihrer eigenen auffassung von der aufgabe eines unterneh-
mens entwickeln die schülerinnen und schüler ein unternehmenskonzept für 
Pachacuti. sie bilden mit mitschülerinnen und mitschülern, die ähnliche auf-
fassungen vertreten, kleingruppen. 
die kleingruppen haben die aufgabe, Vorschläge für das Geschäftsmodell zu 
erarbeiten und entscheidungen über die standorte in Produktion und handel 
zu treffen. dabei sollen

• konkrete standortentscheidungen
• verbindliche Geschäftsgrundsätze mit einer klaren Werteorientierung 

und
• maßnahmen, die die gesellschaftliche Verantwortung von Pachacuti 

zeigen, berücksichtigt werden. 
sie bereiten eine Präsentation vor, in der sie das neue unternehmenskonzept 
schriftlich darstellen und erläutern.
die materialien m 5 und m 6 enthalten die aufgaben, hinweise zum Vorgehen 
und zu recherchemöglichkeiten. ein solches konzept kann auch für Pharmavita 
(m 3) entwickelt werden. 

m 5 ein neues unternehmenskonzept für Pachacuti
m 6 corporate citizenship

präsentation und Expertenbefragung 

die Präsentation kann dezentral als Gallery-walk mit anschließender gemein-
samer diskussion oder frontal erfolgen. das neue unternehmenskonzept soll 
von den schülerinnen und schülern selbst im hinblick auf die innere stim-
migkeit bewertet werden. um andere Gesichtspunkte einzubeziehen, sollen  
expertinnen und experten eingeladen werden (Vertreterinnen und Vertreter 
von fair-trade-organisationen, von Verbraucherverbänden, Wirtschaftsver-
bänden oder unternehmen), die die einzelnen unternehmenskonzepte aus ih-
rer sicht kommentieren.

3

M 5, 6 

4
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Veröffentlichung/weiterführende untersuchung

die schülerinnen und schüler diskutieren die im folgenden dargestellten mög-
lichkeiten zur Veröffentlichung und zu weiterführenden untersuchungen oder 
entwickeln eigene Ideen.

dokumentation und diskussion in der schulischen Öffentlichkeit
die schülerinnen und schüler stellen ihre arbeit im fachunterricht ande-
rer lerngruppen vor; sie präsentieren sie auf einer Veranstaltung mit den 
 kooperationspartnerinnen und -partnern der schule.

entwicklung von Geschäftsgrundsätzen für schülerfirmen
falls schülerfirmen an der eigenen schule existieren, können die schülerin-
nen und schüler mit den mitarbeiterinnen und mitarbeitern die vorhandenen 
Geschäftsgrundsätze diskutieren oder neue Ideen mit ihnen entwickeln.

befragung von unternehmen
die schülerinnen und schüler befragen unternehmen, mit denen die schule 
beim schülerbetriebspraktikum kooperiert, nach der Werteorientie rung im 
unternehmenskonzept und der Geschäftspraxis. sie präsentieren ihre er-
gebnisse in der schule und im regionalen arbeitskreis schule-Wirtschaft.

feedback und arbeit mit dem portfolio

die schülerinnen und schüler wählen eine sequenz des lernangebots und 
Instru mente für die auswertung aus, z. b. die selbstständige konzepterarbei-
tung in Gruppen. sie sichten ihre materialien und wählen die für sie passenden 
teile für ihr Portfolio aus. dabei schätzen sie ihren lernerfolg ein.

iV. überblick materialien

m 1 firmenporträt Pachacuti (englisch und deutsch)  
m 2 Pachacuti bekommt konkurrenz
m 3 Pharmavita
m 4 sind Gewinn und moral vereinbar? Was sagt die Wissenschaft?
m 5 ein neues unternehmenskonzept für Pachacuti
m 6 corporate citizenship 

5

6
  Methoden-

Werkstatt

  beiliegende 
CD-ROM
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V. medien – links – kontakte 

Cora-netzwerk für unternehmensverantwortung: www.cora-netz.de
homann, karl; suchanek, andreas (2000): Ökonomik. eine einführung. 

tübingen.
informationen zu puma: http://about.puma.com/de/6/50/50/ (20.09.2010)
lennick, Doug; kiel, fred (2006): moral Intelligence. Wie sie mit Werten und 

Prinzipien ihren Geschäftserfolg steigern. heidelberg.
suchanek, andreas (2001): Ökonomische ethik. tübingen.
ulrich, peter (2002): der entzauberte markt. eine wirtschaftsethische orien-

tierung. freiburg/basel/Wien.
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baustein V – lernangebot D
JugEnDliChE suChEn oriEntiErung  
für ihrE zukunft

das lernangebot „Jugendliche suchen orientierung für ihre Zukunft“ wird im 
rahmen einer expertenrunde abgeschlossen und nachgereicht.

es kann über das landesinstitut für schule und medien berlin-brandenburg 
(lIsum), das american Jewish committee berlin oder die deutsche Gesellschaft 
für demokratiepädagogik e.V. berlin bezogen werden.





 portfolio

 name ......................................................





 Portfolio 3

das Portfolio soll ein begleiter bei der beschäftigung mit den verschiedenen 
lernangeboten sein. du kannst da deine materialien und deine arbeitspro-
dukte sammeln und kommentieren. die fragen sind als anregungen gedacht, 
nochmal über die arbeit an den einzelnen themen nachzudenken: Was war 
meine Interesse am thema, welche fragen hatte ich, welche Ziele habe ich mir 
gestellt, was habe ich gelernt,  was ist offen geblieben?
auch aktivitäten, die über den unterricht hinausgehen, kannst du dokumen-
tieren. 
das Portfolio ist für dich, du kannst es aber auch als leistungsnachweis oder zur 
Präsentation nutzen. 

Vorgehen
du sammelst während des unterrichts alle materialien im Portfolio. am ende 
schaust du dir noch mal alles an und lässt den ganzen unterricht noch einmal 
an deinem geistigen auge vorbeiziehen. dann wendest du dich den anregun-
gen zu. nimm sie als anregungen, um herauszufinden, was für ddch persönlich 
am thema, den einzelnen beiträgen und den aufgaben wichtig war. 



4 Portfolio

baustein i: identität und gesellschaft 
a: Wer bin ich? Das bin ich!        
b: wer sind wir? unsere identität       
C: was ist uns wichtig? Vorstellungen, die unser leben bestimmen 

    meine ziele und interessen an den drei lernangeboten 

anregungen 
• sammle alle Produkte, die du in diesem baustein erarbeitet hast 

(z. b. Ich-collage, radiobeitrag, Videoclip, Powerpoint-Präsentation, lebenskurve) 

• Wähle die Produkte aus, die eine besondere bedeutung für dich haben.  
Warum sind sie für dich wichtig?

• rückblick: Was hast du bei der arbeit an diesen themen gelernt?

• denke  noch mal darüber nach, ob und ggf. welche Werte dir wichtig sind



 Portfolio 5

baustein ii: lebendige Demokratie    
a: partizipation in der schule

  meine ziele und interessen bei der weiterentwicklung des 

 unterrichts

anregungen 
• sammle alle Produkte aus deiner arbeit

• Wähle die Produkte aus, die eine besondere bedeutung für dich haben.  
Warum sind sie für dich wichtig?

• Ziehe eine Zwischenbilanz, wie die Veränderung des unterrichts und die Partizipati-
on der schülerinnen und schüler im schulleben in deiner schule vorankommen.
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baustein ii: lebendige Demokratie    
C: partizipation im unternehmen

  meine ziele und interessen an diesem lernangebot 

anregungen 
• sammle alle materialien aus deiner arbeit an diesem lernangebot

• Wähle die Produkte aus, die eine besondere bedeutung für dich haben.  
Warum sind sie für dich wichtig?

• rückblick: Was hast du bei der arbeit an diesem thema gelernt?

• hast du schon eine Vorstellung, wie du später arbeiten willst?



 Portfolio 7

baustein ii: lebendige Demokratie    
D: Erinnerung in bewegung

anregungen 
• sammle alle materialien aus deiner arbeit an diesem lernangebot.

• Wähle die materialien aus, die eine besondere bedeutung für dich haben.  
Warum sind sie für dich wichtig?

• rückblick: Was hast du bei der arbeit an diesem thema gelernt?

• Wie stehst du zu erinnerungsstätten? 

• entwickle Ideen zur umgestaltung eines denkmals in deinem ort.

   meine ziele und interessen an diesem lernangebot 
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baustein iii: Demokratie in Deutschland  
 und den usa 
a: frauenwahlrecht – wenn aus unterschieden benachteiligung 
 wird 

  meine ziele und interessen an diesem lernangebot 

anregungen 
• sammle alle Produkte aus deiner arbeit

• Wähle Produkte aus, die dir besonders wichtig sind. Warum sind sie für dich wichtig?

• rückblick: Was hast du bei der arbeit an diesem thema gelernt?

• mache dir deine eigenen Vorstellungen bewusst, wie du beruf und familie  
vereinbaren willst



 Portfolio 9

baustein iii: Demokratie in Deutschland  
 und den usa 
B: widerstand im nationalsozialismus – Erfahrungen aus der geschichte

anregungen 
• sammle alle Produkte aus deiner arbeit

• Wähle Produkte aus, die dir besonders wichtig sind. Warum sind sie dir wichtig?

• rückblick: Was hast du bei der arbeit an diesem thema gelernt?

• überlege, ob es unter deinen freunden und bekannten jemanden gibt, der Zivilcou-
rage zeigt. kannst du dir situationen vorstellen, in denen du aktiv werden würdest?

    meine ziele und interessen an diesem lernangebot 
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baustein iii: Demokratie in Deutschland  
 und den usa 
C: Civil rights movement und gewaltloser Widerstand

  meine ziele und interessen an diesem lernangebot 

anregungen 
• sammle Produkte aus deiner arbeit

• Wähle Produkte aus, die dir besonders wichtig sind. Warum sind sie dir wichtig?

• rückblick: Was hast du bei der arbeit an diesem thema gelernt?

• kennst du Gefühle der abgrenzung und abwehr anderen menschen gegenüber?  
Wie gehst du damit um?



 Portfolio 11

baustein iii: Demokratie in Deutschland  
 und den usa 
D: Deutschland – ein Einwanderungsland

  meine ziele und interessen an diesem lernangebot 

anregungen 
• sammle alle materialien aus deiner arbeit.

• Wähle Produkte aus, die dir besonders wichtig sind. Warum sind sie für dich wichtig?

• rückblick: Was hast du bei der arbeit an diesem thema gelernt?

• In der Öffentlichkeit wird viel über die Integration diskutiert. Was  verstehst du unter 
Integration? sammle bedingungen, von denen nach deiner meinung das Gelingen 
der Integration abhängt
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baustein iV: menschenrechte  
a: Hammurabis Kodex

  meine ziele und interessen an diesem lernangebot 

anregungen 
• sammle alle deine arbeitsprodukte

• Wähle Produkte aus, die dir besonders wichtig sind. Warum sind sie dir wichtig?

• rückblick:  Was hast du bei der arbeit an diesem thema gelernt?



 Portfolio 13

baustein iV: menschenrechte  
b: nürnberger prozesse – universelle gerechtigkeit herstellen

  meine ziele und interessen an diesem lernangebot 

anregungen 
• sammle alle deine arbeitsprodukte

• Wähle Produkte aus, die dir besonders wichtig sind. Warum sind sie dir wichtig?

• rückblick: Was hast du bei der arbeit an diesem thema gelernt?

• manche menschen behaupten, menschenrechte ließen sich nicht durchsetzen.  
Welcher  meinung bist du? Welche auffassungen wurden in deiner lerngruppe  
vertreten? 
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baustein iV: menschenrechte  
C: Kids for Dafur

  meine ziele und interessen an diesem lernangebot 

anregungen 
• sammle alle deine arbeitsprodukte

• Wähle Produkte aus, die dir besonders wichtig sind. Warum sind sie dir wichtig?

• rückblick  Was hast du bei der arbeit an diesem thema gelernt?

• konflikte wie der in darfur scheinen weit weg von uns zu sein.  
Würdest du dich in solchen konflikten engagieren?  
Was würdest in einem solchen fall tun?
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baustein iV: menschenrechte  
D: südafrika im übergang von der apartheid zur Demokratie

  meine ziele und interessen an diesem lernangebot 

anregungen 
• sammle alle deine arbeitsprodukte.

• Wähle Produkte aus, die dir besonders wichtig sind. Warum sind sie dir wichtig?

• rückblick: Was hast du bei der arbeit an diesem thema gelernt?

• erinnere dich an dein bild von südafrika zu beginn der arbeit.  
hat sich dein bild verändert?
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baustein iV: menschenrechte  
E: Rassismus hat Geschichte:  
 Der Kolonialkrieg in Deutsch-südwestafrika (namibia)

  meine ziele und interessen an diesem lernangebot 

anregungen 
• sammle alle deine arbeitsprodukte

• Wähle Produkte aus, die dir besonders wichtig sind. Warum sind sie dir wichtig?

• rückblick:  Was hast du bei der arbeit an diesem thema gelernt?

• überprüfe aufgrund der diskussion dein schaubild. stell es einem lernpartner deiner 
Wahl vor und erläutere es ihr oder ihm. hat deine lernpartnerin oder dein lernpart-
ner dazu hinweise für dich? arbeite sie ggf. ein.
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baustein V: herausforderungen für die  
 Demokratie    
a: andere perspektiven analysieren – die eigene perspektive  
 hinterfragen – Erkundungen im nahostkonflikt 

  meine ziele und interessen an diesem lernangebot 

anregungen 
• sammle alle deine arbeitsprodukte

• Wähle Produkte aus, die dir besonders wichtig sind. Warum sind sie dir wichtig?

• rückblick:  Was hast du bei der arbeit an diesen themen gelernt?  
haben sich deine Vorstellungen verändert?

• schreib einen neuen text oder zeichne eine neue mindmap zu deinem bild vom 
nahen osten

• stelle dein Produkt deinem lernpartner oder deiner lernpartnerin vor

• Welche fragen sind offen geblieben?
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baustein V: herausforderungen für die  
 Demokratie    
b: antisemitismus am beispiel von Verschwörungstheorien

  meine ziele und interessen an diesem lernangebot 

anregungen 
• sammle alle deine arbeitsprodukte.

• Wähle Produkte aus, die dir besonders wichtig sind. Warum sind sie dir wichtig?

• rückblick: Was hast du bei der arbeit an diesem thema gelernt? 

• haben sich deine Vorstellungen verändert?

• überlege, wie du selbst auf antisemitische äußerungen und taten reagieren würdest.
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baustein V: herausforderungen für die  
 Demokratie    
C: gewinn oder moral – ethische unternehmensführung

  meine ziele und interessen an diesem lernangebot 

anregungen 
• sammle alle deine arbeitsprodukte

• Wähle Produkte aus, die dir besonders wichtig sind. Warum sind sie dir wichtig?

• rückblick  Was hast du bei der arbeit an diesem thema gelernt?  
haben sich deine Vorstellungen verändert?
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baustein V: herausforderungen für die  
 Demokratie    
D: Jugendliche suchen orientierung für ein leben in Deutschland

  meine ziele und interessen an diesem lernangebot 

anregungen 
• sammle alle deine arbeitsprodukte

• Wähle Produkte aus, die dir besonders wichtig sind. Warum sind sie dir wichtig?

• rückblick: Was hast du bei der arbeit an diesem thema gelernt? haben sich deine 
Vorstellungen verändert?

• du hast – wahrscheinlich mit anderen zusammen – interessante Produkte und 
Präsentationen entwickelt. es wäre schade, wenn die nur abgelegt werden. hast du  
Ideen, wie du deine arbeitsergebnisse außerhalb der schule vorstellen kannst?



 mEthoDEnwErkstatt



2 methodenwerkstatt

Hinweise
die folgenden methoden sind alphabetisch geordnet. nicht alle methoden, die in den lern-
angeboten eingesetzt werden können, werden hier beschrieben; die hier beschriebenen 
können aber problemlos eingesetzt werden. 
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feedback / reflexion 
fünf-finger-ranking, stimmungs-

barometer, Zielscheibe, 
denken-austauschen-Vorstellen, 
feedback geben und annehmen,

stärken-schwächen-analyse,
Vierfelderanalyse

 aktivierende 
 methoden und 

 instrumente

präsentation von  
arbeitsergebnissen /

Rückmeldung
fishbowl, Gallery-walk
autografensammlung,

sesseltanz

Visualisierung
concept map

auseinandersetzung mit 
einer themenstellung

Gruppenpuzzle,
Grafiz,

lernszenario,
fischgrät-diagramm,

lernwerkstatt

Diskussion / meinungsbildung
dilemma-methode,

deliberation,
debating,

Vier ecken Graffity, Pro-kontra-
debatte, experten-talkshow

annäherung an eine 
themenstellung

Placemat,
advance organizer,

schneeball

ideenfindung
Geben und nehmen,
kopfstandmethode

arbeit in Gruppen
numbered heads,

denken-austauschen-
Vorstellen,

Gruppenpuzzle etc.

Gruppenbildung
bildpuzzle, schnelle 

Gruppenfindungsmög-
lichkeiten
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advance organizer
Ziele • vorhandenes mit neuem Wissens verknüpfen 

• ein thema strukturieren
• ergebnisse einprägen

Methode zur Annäherung an eine Themenstellung

So wird es gemacht • auf folie, Plakat oder an der tafel präsentiert die Pädagogin oder 
der Pädagoge den schülerinnen und schülern zu beginn einer 
sequenz die lerninhalte. diese übersicht enthält ankerbegriffe, 
die logisch miteinander verknüpft und durch bilder oder symbole 
visualisiert werden können

• der advance organizer wird mündlich erläutert
• der advance organizer steht den lernenden während des gesam-

ten lernangebots zur Verfügung 

Anwendungs- 
möglichkeiten

• einführung einer lernsequenz
• standortbestimmung innerhalb einer sequenz
• am ende einer sequenz, um den Zusammenhang des Gelernten 

nochmals zu verdeutlichen

Varianten —

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• schon in der Grundschule einsetzbar
• ca. 5–15 minuten
• folie, Plakat oder PPt
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autografensammlung
Ziele • eine brücke vom aktuellen Wissensstand zu weiteren aufgaben 

herstellen
• möglichkeiten zur gegenseitigen inhaltlichen rückmeldung

Methode zur Präsentation und Rückmeldung zu Arbeitsergebnissen

So wird es gemacht • die Pädagogin oder der Pädagoge sammelt auszüge aus schüler-
arbeiten, an denen ergebnisse und weiterführende Gedanken der 
vergangenen arbeitsphase deutlich werden, kennzeichnet sie mit 
den namen der autorinnen und autoren, versieht sie mit über-
schriften, ordnet sie und präsentiert sie der lerngruppe 

• die schülerinnen und schüler diskutieren die jeweiligen Ideen und 
konzepte, erkennen gute lösungen, fehler und offene fragen

• die Pädagogin oder der Pädagoge verdeutlicht die ansätze, die für 
die weitere arbeit genutzt werden können

Anwendungs-
möglichkeiten

beim erwerb komplexen fachwissens
bei der auseinandersetzung mit ethischen, sozialen, politischen 
Zusammenhängen

Varianten Gallery-walk, sesseltanz, austausch mit lernpartnerinnen und lern-
partnern

Tipps für die Praxis • die auszüge werden gut sichtbar im unterrichtsraum angebracht 
• die auszüge können von den autorinnen und autoren kommen-

tiert werden
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bildpuzzle
Ziele kooperation mit Zufallspartnerin oder Zufallspartner akzeptieren

Methode zur Gruppenbildung

So wird es gemacht

• Postkarten werden nach anzahl der zu bildenden kleingruppen 
und nach kleingruppengröße zerschnitten (beispiel: 5 Gruppen 

• à 5 teilnehmerinnen und teilnehmern = 5 karten in jeweils 5 teile 
zerschnitten)

• alle teile werden in einen karton gelegt
• die schülerinnen und schüler ziehen jeweils ein teil
• die schülerinnen und schüler mit passenden Puzzleteilen bilden 

eine kleingruppe

Anwendungs-
möglichkeiten

Verfahren zur bildung von Zufallsgruppen

Varianten • Verwendung verschiedenfarbiger moderationskarten oder farb-
blätter 

• die karten können die themen der kleingruppenarbeit anzeigen

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• schon in der Grundschule einsetzbar
• ca. 10 minuten 
• originelle Werbekarten gibt es kostenlos in vielen Gaststätten
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Concept maps
Ziele • inhaltliche Zusammenhänge sichtbar machen

• einigungsprozesse unterstützen
• verschiedene gedankliche Vorstellungen abgleichen 

Methode zur Visualisierung

So wird es gemacht

soziale  
kompetenz

fach- 
kompetenz

kompetenz

Wettbewerbs- 
lernen

kooperatives 
lernen

Individuelles 
lernen

• zentrale begriffe eines themas werden auf karten geschrieben
• die anordnung der begriffe wird in der kleingruppe diskutiert
• nachdem die anordnung geklärt ist, werden die karten aufgeklebt 

und die beziehungen mit Pfeilen deutlich gemacht

Anwendungs-
möglichkeiten

• schwerpunktsetzung für die bearbeitung eines themas
• sicherung erarbeiteter Inhalte

Varianten eine concept map kann auch in einzelarbeit erarbeitet und dann in 
der kleingruppe vorgestellt werden

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Materialien

• sofern auf den karten mit bildern und symbolen gearbeitet wird, 
ist das Verfahren schon in der Grundschule einsetzbar

• themenspezifisches Vorwissen muss vorhanden sein
• karten oder geeignet zerschnittene blätter, (dicke) stifte 
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Debating
Ziele • schlüssiges argumentieren 

• unterschiedliche aspekte eines Problems wahrnehmen
• meinungen anderer beurteilen
• vor einer Gruppe frei sprechen
• sachkompetenz entwickeln

Methode zur • Diskussion einer kontroversen Fragestellung in der Gruppe
• Analyse von Themen, Ideen und Argumenten

So wird es gemacht
 präsident / in zeitwächter / in
 team 1 team 2
 sprecher 1 sprecher 2
 s 3 s 4
 s 5 s 6
 (Proposition) (opposition)

Zwei teams mit jeweils drei sprecherinnen und sprechern treten 
gegeneinander an. es wird eine kontroverse these in den raum 
gestellt. die these ist so formuliert, dass eine klare Zustimmung 
(Proposition) oder ablehnung (opposition) möglich ist. Jede spreche-
rin und jeder sprecher erhält eine festgelegte redezeit (je nach alter 
und erfahrung der debattierenden drei, fünf oder sieben minuten), 
Zwischenrufe werden unterbunden. die teams werden abwechselnd 
aufgerufen. 

die teams müssen darauf achten, dass sie eine gemeinsame strate-
gie verfolgen und ihre mitglieder sich nicht widersprechen.

die Präsidentin oder der Präsident begrüßt die teilnehmenden, stellt 
die these dar und erteilt team 1 das Wort. die Zeitwächterin oder 
der Zeitwächter sorgt für die einhaltung der redezeit.

Anwendungs-
möglichkeiten

intensive beschäftigung mit einem kontroversen thema

Varianten • vorbereitete debatte (thema steht vorher fest, so dass Zeit für 
eine eingehende recherche besteht)

• spontandebatte (sehr kurze Vorbereitungszeit) 
• spaßdebatte
• experten-talkshow
• Pro-kontra-diskussion

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• die schülerinnen und schüler müssen übung im freien sprechen 
haben 

• ca. 45 minuten
• uhr mit sekundenzeiger
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Deliberation
Ziele • konsens zwischen mehreren sichtweisen finden

• Gefühle, Grundannahmen und Vorurteile offenlegen 
• Wahrnehmungen anderer nachvollziehen und verstehen
• empathie fördern

Methode zur Meinungsbildung 

So wird es gemacht In einer deliberation sitzen in der regel acht bis zwölf schülerinnen 
und schüler in einem kreis zusammen und sprechen über ein kont-
roverses thema, zu dem die Gruppe eine entscheidung oder lösung 
finden muss.

Jede schülerin und jeder schüler erhält (z. b. drei) redepunkte, 
für die sie oder er jeweils eine minute zu einem selbst gewählten 
Zeitpunkt sprechen kann. keine und keiner der beteiligten hat die 
Verpflichtung zu sprechen. Wer sprechen möchte, nimmt den sog. 
redestein auf und legt einen seiner redepunkte ab. nach dem rede-
beitrag legt die- oder derjenige den stein in die mitte, so dass eine 
andere oder ein anderer das Wort ergreifen kann. Geht einer teil-
nehmerin oder einem teilnehmer die deliberation zu schnell, kann 
sie oder er den Gong schlagen. dann müssen alle für 30 sekunden 
schweigen, bevor die deliberation am selben Punkt des Gesprächs 
wieder aufgenommen wird.

der kommunikationsprozess ist explorativer natur. er kann, muss 
aber nicht zu einem konsens führen.

Anwendungs-
möglichkeiten

entscheidungs- und lösungsfindung

Varianten zusätzlich zu den redepunkten werden fragepunkte vergeben;
moderation des Gesprächs

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• Vertrautheit mit Gruppengesprächen
• atmosphäre des Vertrauens und gegenseitigen respekts 
• ca. 45 minuten
• redestein, redepunkte, Gong
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Dilemma-Diskussion
Ziele sich mit Werten auseinandersetzen und moralische urteilsfähigkeit 

ausbilden 

Methode zur • Meinungs- und Wertebildung
• Förderung der moralischen Argumentations- und Dialogfähigkeit

So wird es gemacht • Geschichte mit einem Wertekonflikt dargestellen
• erste standortbestimmung: spontane Positionierung der schüle-

rinnen und schüler zum konflikt
• sammlung von begründungen für die spontane Positionierung in 

einzelarbeit
• überprüfung der begründungen in kleingruppen
• Präsentation und diskussion der kleingruppenergebnisse in der 

lerngruppe
• entscheidung/auswahl der überzeugendsten begründungen

Anwendungs-
möglichkeiten

• in jedem unterricht, in dem konkurrierende Werte thematisiert 
werden

• zum einstieg in ein thema, das einen Wertekonflikt enthält 

Varianten • Pro-kontra-debatte
• situation in rollen- oder Planspielen nachstellen

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitbedaf

• sekundarstufe I
• keine zeitliche beschränkung
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Experten-talkshow
Ziele • fähigkeit zur rationalen urteilsbildung entwickeln

• argumentationsfähigkeit entwickeln

Methode zur Klärung einer Streitfrage 

So wird es gemacht • die Pädagogin oder der Pädagoge entwickelt eine streitfrage, über 
die es sich für schülerinnen und schüler zu streiten lohnt

• es werden Gruppen gebildet: eine Gruppe talkmaster und unter-
schiedliche meinungsgruppen, die möglichst kontroverse Positio-
nen zur streitfrage einnehmen

• die Gruppen erhalten materialien: die talkmaster erhalten alle 
materialien, die meinungsgruppen nur die ihr thema betreffenden 
materialien

• die talkmaster entwickeln ein konzept für die talkshow, produzie-
ren anhand der materialien beiträge (zusätzlich zu denjenigen der 
meinungsgruppen), entwickeln die moderationstexte

• die meinungsgruppen erarbeiten anhand der materialien und ggf. 
weiterer recherchen beiträge zu ihrer jeweiligen Position, führen 
ggf. Interviews, die sie präsentieren wollen, entwickeln spielszenen

• die sitzordnung wird festgelegt. Vorschlag: die talkmaster sitzen 
in der mitte, die meinungsgruppen rechts und links von ihnen, die 
Zuschauerinnen und Zuschauer im halbkreis davor

• die Gruppen wählen eine sprecherin bzw. einen sprecher aus
• die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten beobachtungs-

aufgaben (z. b. die argumentation einer Person)
• die talkmaster eröffnen die talkshow und steuern den ablauf ent-

sprechend ihrem konzept
• die Zuschauerinnen und Zuschauer bringen ggf. eigene beiträge ein
• nach der diskussion erhalten die akteurinnen und akteure Zeit, 

aus ihren rollen herauszutreten („abkühlungsphase“)
• die talkshow wird nach Inhalt und Prozess ausgewertet. die akteu-

rinnen und akteure stellen dar, was ihnen selbst gut und weniger 
gut gelungen ist und wie sie sich in ihrer rolle gefühlt haben 

Anwendungs-
möglichkeiten

• erarbeitung und Vertiefung eines themas
• Zusammenfassung und bilanz einer sequenz
• unterschied zur Pro-kontra-diskussion: keine abstimmung, 

mehr freiraum für die Präsentation der eigenen Position

Varianten • auf die beobachtungsaufgaben kann verzichtet werden
• die Pädagogin oder der Pädagoge übernimmt die rolle der 

talk-master

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Material

• frühestens ab der 9. Jahrgangsstufe einsetzbar
• die Vorbereitung erfordert mehrere stunden, die durchführung 

45 – 90 minuten, für die auswertung soll ausreichend Zeit reser-
viert werden

• Informationsmaterialien, die eine gründliche Vorbereitung ermög-
lichen
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Feedback geben und annehmen
Ziele auswertung einer leistung, eines Verhaltens oder einer unterrichts-

sequenz

Methode zur Auswertung und Reflexion

So wird es gemacht • schülerinnen und schüler formulieren das, was sie sagen möchten, 
als „Ich-botschaft“ 

• sie trennen in ihren äußerungen das Verhalten bzw. die leistung 
von der Person 

• Vorgehen „toP – tIPP“:
 – zunächst wird eine positive einschätzung formuliert
 – dann kann ggf. eine kritische einschätzung gegeben werden, die 
allerdings mit einem konstruktiven Vorschlag verbunden wird

 – richtet sich das feedback an eine Person, dann hört diese 
 Person dem feedback-Geber zunächst zu, sie kann aber nach-
fragen

Anwendungs-
möglichkeiten

• einsatz am schluss eines lernangebots
• einsatz nach Präsentationen
• feedback zwischen den Jugendlichen untereinander, zwischen 

Jugendlichen und lehrpersonal und auch zwischen lehrpersonal 
und schulleitung

• in der unterrichts- und schulentwicklung

Varianten —

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Einführung

• schon in der Grundschule einsetzbar
• mit standardisierten formulierungen beginnen
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Fishbowl
Ziele Probleme konstruktiv lösen

Methode zur • Präsentation von Arbeitsergebnissen
• Argumentieren lernen

So wird es gemacht

• in der mitte des raumes sitzen fünf bis sieben teilnehmerinnen 
und teilnehmer, die ihre kleingruppen vertreten, im kreis. ein 
stuhl wird frei gelassen. die teilnehmerinnen und teilnehmer stel-
len ihre arbeitsergebnisse vor und diskutieren sie 

• im außenkreis sitzen die mitschülerinnen und mitschüler und ver-
folgen die diskussion (möglichst mit beobachtungsauftrag)

• wenn sich jemand aus dem außenkreis äußern möchte, setzt sie 
oder er sich auf den leeren stuhl, trägt den eigenen beitrag vor 
und verlässt den kreis wieder

Anwendungs-
möglichkeiten

• darstellung verschiedener Perspektiven zu einem sachverhalt
• klärung von Problemen innerhalb der Gruppe

Varianten —

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang

• die diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer sind mit dem 
thema vertraut und vertreten ein Gruppenvotum 

• die Grundregeln einer diskussion sind bekannt 
• ist ab der vierten Jahrgangsstufe einsetzbar
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fischgrät-Diagramm
Ziele ursachen für ein Problem suchen

Methode zur Auseinandersetzung mit einer Themenstellung

So wird es gemacht

• das fischgrät-diagramm wird auf ein flipchart-blatt gezeichnet. 
• der kopf des fisches auf der rechten blattseite enthält das zu 

bearbeitende Problem. da in unserem kulturkreis von links nach 
rechts gelesen wird, werden die eintragungen auf der linken seite 
als Weg von den ursachen zu den Wirkungen wahrgenommen

• bei jeder „Gräte“ fragt die Gruppe: „Wer oder was ist am Zustan-
dekommen des Problems, ereignisses etc. beteiligt?“ die genann-
ten faktoren werden auf die einzelnen Gräten geschrieben. es 
werden keine bewertungen vorgenommen

• mit einem konvergierend wirkenden Verfahren (mehrheitsent-
scheid, klebepunkte o. ä.) wird anschließend die Vielzahl der 
gefundenen aspekte auf die wichtigsten reduziert

Anwendungs-
möglichkeiten

• schwierige klassensituation oder situation im schulleben gemein-
sam besprechen

• Zusammenhänge analysieren

Varianten als einstieg auch in einzelarbeit 

Tipps für
• Zeitumfang
• Materialien

• je nach thema 30 – 60 minuten
• stifte, Plakat oder tafel, evtl. moderationskarten
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Fünf-Finger-Ranking
Ziele reflexion über eigenes lernen bzw. den Gruppenprozess

Methode zum Feedback

So wird es gemacht • die schülerinnen und schüler drehen sich mit dem oberkörper zur 
Pädagogin oder dem Pädagogen und legen ihre rechte faust auf 
die brust

• die Pädagogin oder der Pädagoge äußert aussagen, auf die abge-
stuft geantwortet werden kann (beispiel: Ich habe mich bei der 
Gruppenarbeit beteiligt)

• die schülerinnen überlegen, inwieweit sie der aussage zustimmen 
und zeigen entsprechend viele finger auf der brust. fünf finger 
– ich stimme voll zu, kein finger – ich stimme gar nicht zu (abstu-
fung wird durch die anzahl der finger deutlich)

• da die finger nur vor der brust gezeigt werden, ist das ergebnis nur 
für die Pädagogin oder den Pädagogen sichtbar

Anwendungs-
möglichkeiten

• reflexion des lernprozesses 
• reflexion der arbeit der Gruppe
• schnelles feedback
• unkommentierte bewertung

Varianten es ist auch möglich, nach der entscheidung die finger hochzuheben 
und so das ergebnis der reflexion für alle sichtbar zu machen

Tipps für die Praxis
Raum
Zeitumfang
Materialien

• 5 minuten
• wichtig ist, darauf zu achten, dass die schülerinnen und schüler 

das ranking der anderen nicht sehen können
• bei der abfrage sollen Inhalts- und Prozessreflexion trennen  

werden
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gallery-walk
Ziele überzeugend präsentieren 

Methode zum Überblick über Gruppenarbeitsergebnisse und Austausch von 
 Gruppenarbeitsergebnissen

So wird es gemacht • jede kleingruppe stellt ihre ergebnisse in einem Plakat an einem 
für sie vorgesehenen Platz aus. ein mitglied jeder kleingruppe hält 

• sich an dieser station auf und steht den „Galeriebesucherinnen 
und -besuchern“ für fragen zur Verfügung. alle anderen kleingrup-
penmitglieder rotieren im uhrzeigersinn im 5-minuten-rhythmus 
von station zu station

• die „Galeriebesucherinnen und -besucher“ schreiben ihre kom-
mentare zu den ergebnissen der anderen kleingruppen auf das 
Plakat

• jede kleingruppe überarbeitet ihr ergebnis anschließend aufgrund 
der kommentare

Anwendungs-
möglichkeiten

ergebnisdarstellung und ergebnissicherung 

Varianten bei Großgruppen werden nicht alle stationen von den teilnehmerin-
nen und teilnehmern aufgesucht 

Tipps für die Praxis
Raum
Zeitumfang
Materialien

• raum mit Präsentationsfläche
• pro Plakat 5 minuten
• ggf. klebezettel für die kommentare



 methodenwerkstatt 17

Geben und nehmen
Ziele • an eigenem anknüpfen

• gegenseitiges unterstützen
• austausch schaffen

Methode zur • Ideenfindung
• Annäherung an eine Themenstellung
• Wiederholung von Unterrichtsinhalten

So wird es gemacht
eigene Idee an 
Person a

eigene Idee an 
Person b

eigene Idee an 
Person c

neue Idee von  
Person a

neue Idee von  
Person b

neue Idee von  
Person c

neue Idee von 
Person d

neue Idee von  
Person e

neue Idee von  
Person f

• jede schülerin und jeder schüler faltet ein leeres blatt (dIn a4) in 
6 –10 gleich große felder

• die Pädagogin oder der Pädagoge formuliert eine aufgabenstel-
lung

• jede schülerin und jeder schüler trägt in ca. 3 felder stichpunkt-
artig teilantworten zum thema ein

• danach geht es in den austausch mit anderen schülerinnen und 
schülern, bis alle felder gefüllt sind. es dürfen die eigene Idee, 
aber auch die von anderen weitergegeben werden

• in kleingruppen erläutern die schülerinnen und schüler anschlie-
ßend die teilantworten, fassen sie zusammen, strukturieren sie 
und bereiten eine Präsentation vor

Anwendungs- 
möglichkeiten

• einstieg in unterrichtsthemen
• Problemlösung

Varianten brainstorming

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• schon in der Grundschule einsetzbar
• je nach umfang der aufgabenstellung bis zu 15 minuten 
• leere blätter



18 methodenwerkstatt

graffity
Ziele • viele aspekte eines themas erschließen

• entscheidungsprozesse transparent machen

Methode zur • Sammelung (z. B. Wortfelder)
• Entscheidungsfindung
• Konsensbildung

So wird es gemacht

Plakat 1 Plakat 2

blauer stift roter stift

Plakat 3 Plakat 4

grüner stift schwarzer 
stift

• auf verschiedenen tischen liegen einzelne Plakatbögen mit unter-
schiedlichen arbeitsaufträgen und je einem stift in jeweils anderer 
farbe

• jede kleingruppe bearbeitet intensiv einen arbeitsauftrag
• nach vorgegebener Zeit wechseln die kleingruppen zum nächsten 

Plakat, nehmen ihren stift mit, nehmen den Inhalt zur kenntnis 
und ergänzen bzw. kommentieren das Vorhandene mit ihrem stift

• es wird so lange gewechselt, bis jede kleingruppe wieder bei ihrem 
ursprünglichen Plakat angekommen ist

• die kleingruppen arbeiten die ergänzungen und kommentare ggf.  
in ihr eigenes Plakat ein

Anwendungs-
möglichkeiten

• subjektive auffassungen zu einem thema darstellen und  
reflektieren

• konsensbildung

Varianten —

Tipps für die Praxis
• Zeitumfang
• Materialien

• ca. 45 minuten
• große bögen, stifte in verschiedenen farben (menge entsprechend 

der anzahl der kleingruppen)
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graflz
Ziele Verarbeitung von Informationen

Methode zur Auseinandersetzung mit einer Themenstellung

So wird es gemacht musterschema siehe das folgende beispiel

thema name datum

Visualisierung in Form von 
• mind-map als stichworte
• symbolen Kernaussagen in Stichworten
• skizzen
• bildern
• kommentare als vollständige sätze

 

Kommentare

Anwendungs-
möglichkeiten

• das vorgegebene muster erleichtert die Verarbeitung von Infor-
mationen aus texten und referaten. durch die transformation der 
Inhalte in verschiedenen darstellungsformen werden die Inhalte 
intensiver verarbeitet 

Varianten —

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Material

• ab der sekundarstufe I einsetzbar
• vorgegebenes formular als kopie auf einzelblättern
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think-pair-share
Ziele denken-austauschen-Vorstellen als Grundprinzip des kooperativen 

lernens und des selbstgesteuerten lernens etablieren

Methode zum Einstieg in das kooperative Lernen

So wird es gemacht • zunächst sammeln die schülerinnen und schüler in einzelarbeit 
eigene beiträge zum thema (think)

• dann tauschen sie sich darüber mit ihrer lernpartnerin oder ihrem 
lernpartner aus (pair)

• anschließend präsentieren sie ihre beiträge einer größeren Grup-
pe, das kann eine kleingruppe oder gleich die gesamte lerngruppe 
sein (share)

Anwendungs-
möglichkeiten

• einstieg in das kooperative lernen
• arbeit in heterogenen Gruppen

Varianten —

Tipps für die Praxis Pädagoginnen und Pädagogen können anhand dieses Grundprinzips 
eigenständig settings entwickeln, die für die jeweilige lernsituation 
geeignet sind.

Beispiel: Wiederholung des Inhalts der vorigen stunde 
• „Jede und jeder notiert zwei aspekte auf einem blatt, die 

sie bzw. er sich aus der letzten stunde gemerkt hat.“ (think)
• „Jetzt tauscht ihr euch bitte mit eurer lernpartnerin bzw. 

eurem lernpartner aus.“ (pair) 
• „Jetzt tun sich jeweils zwei Paare zusammen. tauscht euch 

aus und bereitet euch als Gruppe darauf vor, fünf aspekte 
des Inhalts der letzten stunde zu präsentieren.“ (share)
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gruppenfindungsmöglichkeiten
Ziele kooperation mit Zufallspartnerin bzw. Zufallspartner akzeptieren

Methode zur Gruppenbildung

So wird es gemacht tipps für die schnelle Gruppenfindung ohne aufwändiges material:

• abzählen: alle „1er“, „2er“ usw.
• spielkarten: alle damen, alle buben, alle karo usw.
• besonders gekennzeichnete arbeitsblätter: schülerinnen und 

schüler mit gleich markierten arbeitsblättern finden sich zusam-
men (blumen, früchte, fußballvereine etc.)

• aufgaben kennzeichnen: auf einem arbeitsblatt werden die 
aufgaben mit unterschiedlichen symbolen gekennzeichnet, die 
schülerinnen und schüler mit gleich gekennzeichneten aufgaben 
arbeiten zusammen

Anwendungs-
möglichkeiten

• schnelle Gruppenfindung ohne aufwändiges material

Varianten bildpuzzle

Tipps für die Praxis es lohnt sich, originelle Verfahren für die bildung von Zufallsgruppen 
zu verwenden, weil dies die akzeptanz der Zufallsgruppen erhöht
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gruppenpuzzle
Ziele • umfangreiches Wissen in relativ kurzer Zeit erarbeiten

• kommunikationsfähigkeit entwickeln
• Gruppenarbeit selbstständig durchführen

Methode zur Auseinandersetzung mit einer Themenstellung 

So wird es gemacht struktur:
 „stammgruppe“ „expertengruppe“

A c A c A A B B

B d B d A A B B

A c A c c c d d

B d B d c c d d

• die lerngruppe wird entsprechend der anzahl der teilaufgaben in 
„stammgruppen“ eingeteilt

• die schülerinnen und schüler verständigen sich in ihren „stamm-
gruppen“ über die aufgaben und verteilen die teilaufgaben unter 
sich

• die schülerinnen und schüler mit den gleichen teilaufgaben bilden 
„expertengruppen“. sie bearbeiten ihre aufgaben und einigen sich 
auf ein Gruppenergebnis

• die schülerinnen und schüler gehen in ihre „stammgruppen“ zu-
rück und erläutern die ergebnisse ihrer teilaufgaben. alle ergeb-
nisse werden zusammengefasst, strukturiert und für die Präsenta-
tion vorbereitet

• die „stammgruppen“ präsentieren ihre ergebnisse, dabei ist jedes 
Gruppenmitglied aktiv

Anwendungs-
möglichkeiten

diese methode eignet sich für alle themen, die aus teilaspekten 
bestehen und parallel bearbeitet werden können

Varianten mini-Jigsaw, Paar-Jigsaw

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• die schülerinnen und schüler müssen mit regeln der Gruppenarbeit 
vertraut und in der lage sein, Gesprächsregeln einzuhalten 

• der Zeitbedarf hängt von der komplexität des themas und der 
anforderung an die Präsentation ab

• die materialien müssen umfangreich oder die Inhalte kurzer texte 
sehr anspruchsvoll sein, damit die methode der aufgabe angemes-
sen ist
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Kopfstandmethode
Ziele • kreativ an aufgaben und Probleme herangehen

• neue, ungewohnte sichtweisen entwickeln

Methode zur Ideenfindung

So wird es gemacht die kopfstandmethode funktioniert nach einem sehr simplen sche-
ma. die meisten menschen können leichter die aspekte benennen, 
die sie an einem sachverhalt stören, als jene, die ihnen gefallen, sie 
können leichter kritisieren, als Verbesserungsvorschläge zu finden. 
hier setzt die methode an. es wird eine „negative“ frage gestellt. die 
antworten werden dann im zweiten schritt ins Positive gekehrt.

Beispiel: nach einer kurzen einführung ins thema „Wie halte ich ein 
möglichst schlechtes referat?“ werden per kartenabfrage Punkte 
gesammelt und nach „Inhalt“ und „darstellung“ sortiert.

die aspekte werden ins Positive umgewandelt und ergeben so die 
wichtigen Punkte eines guten referats.

Anwendungs-
möglichkeiten

• Ideenfindung
• Problemlösung

Varianten —

Tipps für die Praxis:
• Zeitumfang
• Materialien

• abhängig vom thema
• Pinnwand oder tafel, karten
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lernplan
Ziele eigene (lern-)Ziele entwickeln, die arbeit planen und die auswertung 

selbstständig vornehmen 

Methode zur Förderung von Lernstrategien

So wird es gemacht • die schülerinnen und schüler erhalten ein formular, in das sie ihre 
arbeitsplanung eintragen

• als anstoß zur überlegung stehen auf dem formular einige reflexi-
onsfragen, wie z. b.

 – Was könnte mir besonders schwerfallen?
 – Was dürfte mir leichtfallen?
 – Was ist mein persönliches Ziel bei diesem thema?
 – Welche termine sind vorgegeben?
 – In welchen schritten gehe ich vor?
 – Wie will ich meine Präsentation gestalten?
 – Wie war mein ergebnis? habe ich mein Ziel erreicht?

• sie stellen ihren lernplan einer lernpartnerin oder einem lern-
partner vor

• mit dem lernplan überwachen die schülerinnen und schüler den 
Verlauf der weiteren arbeit

Anwendungs-
möglichkeiten

für schulen, die ihre schülerinnen und schüler zum selbstgesteuerten 
lernen führen wollen

Varianten logbuch und lernvertrag können verbunden werden

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang

• ab Jahrgangsstufe 5 einsetzbar
• die einführung braucht Zeit; es muss darauf geachtet werden, dass 

der lernplan für jede schülerin und jeden schüler einen Gewinn 
bringt 

• die gegenseitige Vorstellung des lernplans unter den schülerinnen 
und schülern muss klar strukturiert werden 
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lernszenario
Ziele aufgaben nach Interesse und anforderung auswählen und gestalten 

Methode zur Auseinandersetzung mit einer Themenstellung

So wird es gemacht die schülerinnen und schüler sollen selbst eine aufgabe zu einem 
thema entwickeln oder aus vorgegebenen möglichkeiten auswählen. 

Jedes lernszenario schließt mit einer Präsentation. unter inhaltlichen 
Gesichtspunkten ist es notwendig, dass die einzelnen aufgaben ver-
schiedene aspekte des Gesamtthemas abdecken, so dass auch in der 
Präsentation alle schülerinnen und schüler neues lernen. 

Anwendungs-
möglichkeiten

in allen fachthemen

Varianten Beispiele: denkt euch eine Vorgeschichte aus. erfindet einen anderen 
schluss. Verfasst einen lückentext. denkt euch ein Interview mit der 
autorin oder dem autor des textes aus. Zeichnet eine bildergeschich-
te zum text. denkt euch Quizfragen aus.

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang

• hoher Zeitbedarf, weil alle schülerinnen und schüler präsentieren 
• vorbereitete materialien zum thema und den aufgabenvarianten
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lernwerkstatt
Ziele • aufgaben nach Interesse auswählen

• materialien selbstständig beschaffen
• individuelle lernwege finden
• Verantwortung für das eigene lernen übernehmen

Methode zum selbstgesteuerten Lernen

So wird es gemacht • die dauer der Werkstatt wird festgelegt (zwischen einer und sechs 
Wochen)

• komplexe aufgaben für alle schülerinnen und schüler mit den 
entsprechenden materialien werden bereitgestellt

• aufgaben umfassen möglichst unterschiedliche tätigkeiten und die 
bearbeitung mit unterschiedlichen medien

• einführung des „chefprinzips“: Jede schülerin oder jeder schüler 
ist „expertin“ bzw. „experte“ für eine aufgabe. sie oder er kann 
das ergebnis beurteilen, berät die schülerinnen und schüler, zeich-
net das ergebnis auf einer aufgabenkarte ab 

• Verhaltensregeln klären: flüsterkultur, form der anfragen an die 
Pädagogin oder den Pädagogen 

• die schülerinnen und schüler wählen aufgaben aus bzw. legen die 
reihenfolge der aufgabenbearbeitung fest

• die ergebnisse werden in regelmäßigen abständen präsentiert
• es erfolgt eine selbsteinschätzung in regelmäßigen abständen

Anwendungs-
möglichkeiten

• die lernwerkstatt ähnelt der Wochenplanarbeit mit dem entschei-
denden unterschied, dass durch das „chefprinzip“ die Verant-
wortung für das lernen sichtbar auf die schülerinnen und schüler 
übergeht

• individuelle lernzeit, arbeitsstunden, fachunterricht

Varianten —

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang

• ab Jahrgangsstufe fünf einsetzbar
• die lernwerkstatt ist sehr materialintensiv
• materialien und medien müssen den schülerinnen und schülern 

im unterrichtsraum direkt zugänglich sein
• aufgabenkarten mit einer übersicht über alle aufgaben und 

spalten zur abzeichnung durch die schülerin oder den schüler, die 
chefin oder den chef, die Pädagogin oder den Pädagogen

• die schülerinnen und schüler müssen die aufgaben ohne weitere 
erklärungen verstehen können
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numbered Heads
Ziele schülerinnen und schüler üben sich in verschiedenen rollen  

innerhalb der Gruppenarbeit 

Methode zur Gruppenarbeit

So wird es gemacht es werden verschiedene rollen vergeben:
• Jedes Gruppenmitglied erhält eine nummer, der eine bestimmte 

rolle zugeordnet ist, z. b.
 – nr. 1: Zeitwächterin bzw. Zeitwächter
 – nr. 2: materialmanagerin bzw. materialmanager
 – nr. 3: Protokollantin bzw. Protokollant
 – nr. 4: Präsentatorin bzw. Präsentator
 – nr. 5: moderatorin bzw. moderator
 – nr. 6: beobachterin bzw. beobachter

• sozialklima-rollen“: ermutigerin bzw. ermutiger, lobende bzw. 
lobender, lautstärkereglerin bzw. lautstärkeregler

In der Gruppenarbeit üben die schülerinnen und schüler diese rollen 
aus 

Anwendungs-
möglichkeiten

in jeder Gruppenarbeitsphase

Varianten die rollen werden in der lerngruppe abgesprochen, ausgelost oder 
reihum gewechselt

Tipps für die Praxis
• Materialien • karten mit nummern und rollen, ggf. auswertungsbogen zur  

reflexion des arbeitsprozesses
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placemat
Ziele • Vorwissen aktivieren

• eigene Ideen zu einer aufgabenstellung sammeln
• Gedanken austauschen und Inhalte strukturieren
• Prioritäten zu einer Problemstellung setzen

Methode zur Annäherung an eine Themenstellung 

So wird es gemacht

beitrag von a beitrag von b

beitrag von c beitrag von d

Gemeinsamkeiten,
schlussfolgerungen,
diskussionsergebnis

• vier bis sechs teilnehmerinnen und teilnehmer gruppieren sich um 
ein Plakat

• in die mitte des Plakats wird ein rechteckiges feld gezeichnet, dar-
an anschließend außenfelder, deren anzahl sich nach der Zahl der 
kleingruppenmitglieder richtet

• jede schülerin und jeder schüler schreibt in ein außenfeld in einer 
festgelegten Zeit ihren oder seinen beitrag zur aufgaben- bzw. 
Problemstellung

• die beiträge werden in der kleingruppe diskutiert
• die ergebnisse der diskussion werden im mittleren feld  

eingetragen
• jede kleingruppe präsentiert ihr ergebnis

Anwendungs-
möglichkeiten

annäherung an ein thema

Varianten die rollen werden in der lerngruppe abgesprochen, ausgelost oder 
reihum gewechselt

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• beherrschung der regeln für die Gruppenarbeit
• 15 minuten für die kleingruppenarbeit
• Plakatpapier, stifte nach anzahl der kleingruppenmitglieder



 methodenwerkstatt 29

pro-kontra-Debatte
Ziele • rationale urteilsfähigkeit entwickeln

• argumentationsfähigkeit verbessern

Methode zur Beurteilung einer Streitfrage

So wird es gemacht • Gruppeneinteilung: moderatorinnen und moderatoren, Pro-
Gruppe(n), kontra-Gruppe(n)

• die Pro-kontra-Gruppen sammeln argumente
• die Pro-kontra-Gruppen bereiten anhand der vorher bearbeiteten 

materialien für jedes argument begründungen vor, ggf. führen sie 
zusätzliche recherchen durch

• die moderatorengruppe bereitet den ablauf, die eröffnung und 
den schluss der diskussion vor und legt für jede diskussionsrunde 
die Zeiten fest

• die Pro-kontra-Gruppen sammeln ihre argumente und ordnen 
sie nach Wichtigkeit. falls mehrere Gruppen eine seite vertreten, 
stimmen sie sich ab

• sie überlegen sich prophylaktisch Gegenargumente und mögliche 
reaktionen darauf

• sie erstellen jeweils ein Plakat mit den argumenten, die sie vortra-
gen wollen

• sie bestimmen eine sprecherinnen bzw. einen sprecher
• die moderatorengruppe eröffnet die diskussion und führt die ein-

gangsabstimmung durch
• die sprecherinnen bzw. der sprecher tragen ihre argumente vor
• jede seite erhält danach die möglichkeit zur erwiderung
• die Gruppen ziehen sich zur Zwischenbesprechung zurück
• die Zuhörerinnen und Zuhörer stellen fragen an die beiden 

 Gruppen 
• die sprecherinnen bzw. der sprecher halten ein schlussplädoyer
• die moderatorinnen und moderatoren führen die schlussabstim-

mung durch
• die Pro-kontra-diskussion wird ausgewertet: Vergleich der abstim-

mungsergebnisse; Gründe für meinungsänderungen; selbstwahr-
nehmung der Protagonistinnen und Protagonisten; überzeugungs-
kraft der argumente

Anwendungs-
möglichkeiten

am ende einer sequenz zur Vertiefung des themas

Varianten • die Zwischenbesprechung kann auch nach der ersten runde statt-
finden 

• um einen überraschungseffekt zu erzeugen, kann auf das Plakat 
verzichtet werden

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• an der sekundarstufe I einsetzbar
• ca. 30–90 minuten
• Plakate
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schneeball
Ziele • begriffsdefinitionen entwickeln

• arbeitsschwerpunkte festlegen
• klassenregeln aufstellen

Methode zur Annäherung an eine Themenstellung

So wird es gemacht

• die schülerinnen und schüler notieren drei aspekte eines sachzu-
sammenhangs auf karten (einzelarbeit)

• zwei schülerinnen und schüler tauschen ihre aspekte aus und eini-
gen sich auf drei aspekte aus ihren karten (Partnerarbeit)

• vier schülerinnen und schüler kommen zusammen, einigen sich 
auf fünf aspekte und formulieren ein ergebnis, das dann auf einem 
Plakat der lerngruppe präsentiert wird

Anwendungs-
möglichkeiten

alle lernsituationen, bei denen es um analyse und konsensbildung 
geht

Varianten —

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• die schülerinnen und schüler müssen in der einhaltung von  
Gesprächsregeln geübt sein 

• dieses Verfahren ist recht zeitaufwändig. Je nach komplexität der 
aufgabenstellung dauert es 30 –45 minuten. 

• karten und stifte
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sesseltanz
Ziele sich gegenseitig rückmeldung zu einem arbeitsergebnis geben 

Methode zur Präsentation von Arbeitsergebnissen

So wird es gemacht • die schülerinnen und schüler legen neben ihr arbeitsergebnis ein 
leeres blatt mit dem titel „rückmeldungen“ und suchen sich einen 
anderen Platz

• wer seine arbeit niemandem zeigen will, bleibt an seinem Platz 
sitzen

• die schülerinnen und schüler wechseln von Platz zu Platz, setzen 
sich mit den arbeitsergebnissen der anderen auseinander und 
schreiben eine rückmeldung

• zu einem von der Pädagogin oder dem Pädagogen festgelegten 
Zeitpunkt kehren alle wieder an ihren Platz zurück 

Anwendungs-
möglichkeiten

• beim erwerb komplexen fachwissens
• bei der auseinandersetzung mit ethischen, sozialen, politischen 

Zusammenhängen

Varianten Gallery-walk, autografensammlung, austausch mit lernpartnerinnen 
bzw. lernpartnern

Tipps für die Praxis
• Zeitumfang • sehr hoch, weshalb die Zahl der rückmeldepartnerinnen und 

-partner beschränkt werden kann
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stärken-schwächen-analyse
Ziele • unterrichtssituationen reflektieren

• (Zwischen-)bilanz über ein unterrichtsvorhaben ziehen

Methode zur Weiterentwicklung des Unterrichts oder eines Vorhabens

So wird es gemacht • zu dem jeweiligen Gegenstand werden fragen entwickelt, z. b. 
was erreicht wurde, welche schwierigkeiten bestanden haben und 
welche Ziele die akteure für die weitere arbeit anstreben

• die fragen werden im klassenraum aufgehängt
• jede schülerin und jeder schüler beantwortet jede frage auf einer 

karte und heftet ihre bzw. seine karten unter die jeweilige frage
• das ergebnis wird in der lerngruppe ausgewertet 

Anwendungs-
möglichkeiten

• feedback zum unterricht
• analyse der situation der lerngruppe
• einschätzung laufender oder abgeschlossener Vorhaben
• analyse des stands der unterrichts- und schulentwicklung 

Varianten Vierfelderanalyse

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• schon in der Grundschule einsetzbar
• 15 minuten zur beantwortung der fragen
• karten, Plakatpapier, klebstoff
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stimmungsbarometer
Ziele überblick über in der Gruppe aktuell vorhandene einstellungen und 

stimmungen gewinnen

Methode zum/zur • Feedback
• Evaluation

So wird es gemacht

zustimmungsbaromEtEr

gar nicht vollkommen

• die Gruppenmitglieder markieren auf einer im raum angebrachten 
skala mittels klebepunkten ihre einstellung zu einer bestimmten 
fragestellung auf einer vorher festgelegten skala
Beispiel: Wie schätzt du die kooperationsbereitschaft der lern-
gruppe ein? das barometer zeigt dann die Verteilung der einstel-
lungen in der Gruppe an.

Anwendungs-
möglichkeiten

• Verfahren zur reflexion
• zur erfassung eines meinungstrends 
• zur erfassung des aktuellen lernklimas u. a.

Varianten Verwendung von smileys, skalen, Zielscheibe 

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• schon in der in der Grundschule einsetzbar
• wenige minuten
• klebepunkte, Plakat
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Vier Ecken (four Corners)
Ziele • aus verschiedenen alternativen auswählen und entscheidungen 

treffen
• Positionen oder Interessen an einem thema klären
• individuelle entscheidungen für alle sichtbar machen
• auffassungen begründen

Methode zur Diskussion und Meinungsbildung

So wird es gemacht
entscheidungs- 

dimension 1

entscheidungs- 
dimension 3

entscheidungs- 
dimension 2

entscheidungs- 
dimension 4

• Vorgabe einer Problemstellung, die mehrere entscheidungsrele-
vante dimensionen hat, durch die Pädagogin oder den Pädagogen

• entscheidungsfindung: die schülerinnen und schüler ordnen sich 
auf ein signal je nach meinung oder Interesse einer der ecken zu, 
die eine dimension oder alternative repräsentiert

• besprechung: die schülerinnen und schüler erläutern in ihrer ecke 
die Gründe für ihre jeweilige entscheidung

• darstellung: eine sprecherin oder ein sprecher jeder ecke stellt die 
meinung der Gruppe dar. ein Gruppenwechsel während der dis-
kussion ist möglich, wenn schülerinnen und schüler die auffassung 
der mehrheit einer Gruppe nicht teilen 

• Weiterarbeit der schülerinnen und schüler der jeweiligen ecken 
am thema 

• bzw. herbeiführung einer Gesamtentscheidung nach dem aus-
tausch zwischen den Gruppen 

Anwendungs-
möglichkeiten

• auswahl von themen nach Interessen
• Gruppenentscheidung zu Vorhaben
• kennenlernen

Varianten bei kontroversen fragestellungen können die ecken auch den Grad 
der Zustimmung enthalten: „stimme zu“, „stimme eher zu“, „stimme 
eher nicht zu“, „stimme nicht zu“

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang

• 10–15 minuten
• Visualisierung der vier entscheidungsdimensionen
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Vierfelderanalyse
Ziele • unterrichtssituationen reflektieren

• laufender aktivitäten reflektieren

Methode zur Weiterentwicklung des Unterrichts, der Klassensituation und von 
Aktivitäten

So wird es gemacht • auf einem Plakat werden vier felder eingetragen, die mit „Ist-situ-
ation“, „Zielvorstellung“, „stolpersteine“ und „Vorgehen“ bezeich-
net werden

• für die einzelnen felder werden konkrete fragen formuliert, z. b. 
 – Ist-situation: Was haben wir bisher erreicht?
 – Zielvorstellung: Wo wollen wir hin?
 – stolpersteine: Was behindert uns?
 – Vorgehen: Was sind die nächsten schritte? Worin liegen die 
chancen?

• alle schülerinnen und schüler schreiben ihre überlegungen zu den 
einzelnen fragen jeweils auf eine karte

• die karten werden auf den feldern befestigt 
• das ergebnis wird in der lerngruppe ausgewertet 

Anwendungs-
möglichkeiten

• feedback zum unterricht
• einschätzung zur situation der lerngruppe
• einschätzung laufender aktivitäten
• einschätzung des stands der unterrichts- und schulentwicklung

Varianten stärken-schwächen-analyse

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• in der sekundarstufe I einsetzbar
• 15 minuten zur beantwortung der fragen
• karten, Plakatpapier, klebstoff
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zielscheibe
Ziele schnelle übersicht über lern- und arbeitsprozesse gewinnen 

Methode zum/zur • Feedback
• Evaluation

So wird es gemacht

6

5
4
3
2
1

• die Zielscheibe wird in Wertungsstufen (z. b. von 1 bis 6 wie die 
schulnoten) und bereiche (z. b. fachlicher Gewinn, atmosphäre, 
material, organisation) unterteilt

• die Zielscheibe wird im raum aufgehängt
• jede und jeder trägt, z. b. mit einem Punkt, ihre oder seine bewer-

tungen ein
• die Pädagogin oder der Pädagoge trägt das ergebnis vor
• die bewertung kann kommentiert werden

Anwendungs-
möglichkeiten

feedback

Varianten • die Zwischenbesprechung kann auch nach der ersten runde statt-
finden 

Tipps für die Praxis
• Anforderung
• Zeitumfang
• Materialien

• schon in der Grundschule einsetzbar
• wenige minuten
• Plakat oder tafel


