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Vorwort

Liebe Lehrer:innen,
unsere neue Wanderausstellung
„Mission 2030 – Globale Ziele erleben“ verdeutlicht auf eindrucksvolle Weise: Die Welt wird nur
gerechter, besser und fortschrittlicher für alle Menschen, wenn sich
alle Länder an die verabredeten Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)* halten.
Wenn Sie sich jetzt gerade fragen: „Welche Ziele?
Und was ist nachhaltig?“, dann haben wir schon
die Antwort, weshalb wir diese Ausstellung brauchen.
Im September 2015 verabschiedeten die Vereinten
Nationen die Agenda 2030 und ihre 17 Ziele für
nachhaltige Entwicklung. Zu diesen SDGs gehören über 160 Unterziele, die allesamt mit konkret
messbaren Kriterien bis zum Jahr 2030 umgesetzt
werden sollen. Von wem? Von allen Unterzeichnerstaaten – also auch von Deutschland, Österreich und der Schweiz.
In der Präambel zur Agenda 2030 werden die Menschenrechte, die Kinderrechte und Inklusion als
wichtige Prinzipien für die Umsetzung der SDGs
genannt. Sie alle geben wichtige Leitlinien für die
internationale Zusammenarbeit und für
die Programmarbeit von Plan International. Und
auch der SDG-Grundsatz „leave no one behind –
niemanden zurücklassen“ passt in besonderer Weise zu Plan International. Wir konzentrieren uns in
unserer Programmarbeit auf die Unterstützung von
marginalisierten und benachteiligten Menschen,
allen voran Mädchen und Frauen sowie ethnische
Minderheiten und Kinder mit Behinderungen.
Mit der Agenda 2030 hat sich die Staatengemeinschaft nicht weniger als die Sicherung einer nach-

haltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer
sowie ökologischer Ebene vorgenommen. Im
Fokus stehen dabei Mensch, Planet, Wohlstand,
Frieden und Partnerschaft.**
Was auf den ersten Blick reichlich abstrakt klingt,
hat ganz konkret mit unser aller Leben zu tun –
weltweit. Nur die wenigsten wissen, wie sehr die
SDGs uns alle betreffen. Das wollen wir ändern!
Wir laden Besucherinnen und Besucher der Ausstellung „Mission 2030“ – insbesondere Jugendliche ab 12 Jahren – dazu ein, sich auf eine kurzweilige und lehrreiche Weltreise zu begeben. Kommen
Sie mit und besuchen Sie Ägypten, Ghana, Guatemala, Kambodscha, Kolumbien, Timor-Leste und
Deutschland. Denn auch hier müssen wir uns um
die Erreichung der SDGs kümmern. Wir alle sind
bei der Umsetzung gefordert.
Um mit Ihren Schüler:innen noch tiefer in die
SDGs einzutauchen und vor allem die Frage zu
klären: „Was hat das mit mir zu tun?“, stellen wir
Ihnen dieses Material zur freien Nutzung im Unterricht zur Verfügung. Die Übungen können Sie
begleitend zur Ausstellung nutzen, als Vor- oder
Nachbereitung. Die meisten Übungen können
Sie aber auch unabhängig von einem Besuch der
Ausstellung in Ihren Unterricht integrieren.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Schüler:innen viel
Spaß mit den SDGs und freuen uns – wie immer –
über Ihre Rückmeldung.
Ihre

Kathrin Hartkopf
Sprecherin der Geschäftsführung

* Sustainable Development Goals.
** Englisch: „people, planet, prosperity, peace and partnership“ – die fünf Ps.
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Mission 2030 – Globale Ziele erleben
Begleitmaterial zur Ausstellung für den Unterricht

Die interaktive Ausstellung Mission 2030 zeigt
den Einfluss der nachhaltigen Entwicklungsziele
(SDGs) auf unser Leben. Auf einer multimedialen
Reise durch Ägypten, Deutschland, Ghana, Guatemala, Kolumbien und Timor-Leste lernen die Besucher:innen ab 12 Jahren junge Menschen kennen,
die aus ihrem Leben erzählen und anschaulich die
Verbindung zu den SDGs herstellen.
So erfahren Sie in jeder Länder-Station viel über
die dortigen Lebensumstände und welche Lösungen für bestimmte Probleme gefunden wurden. Dabei können Sie einiges ausprobieren: zum
Beispiel Spanisch und Q’eqchi’ lernen, Karaoke
singen, ein Bewerbungsgespräch führen oder die
Geschicklichkeit, Schnelligkeit oder Kraft testen.
Immer gibt es etwas Neues zu entdecken und
immer wieder stellt Mission 2030 die Verbindung
zu unserem Leben hierzulande her. So lernen Sie
spielerisch, worum es bei den SDGs geht.

17 Ziele für eine gerechtere Welt

2015 haben sich die Vereinten Nationen zum Ziel
gesetzt, die Welt bis 2030 gerechter, gesünder und
besser zu machen. In der Agenda 2030 haben sich
194 Staaten auf 17 Nachhaltigkeitsziele geeinigt,
um das zu verwirklichen.
Diese Sustainable Development Goals (SDGs)
gelten für alle Länder, also auch für Deutschland.
Genauso wie Kolumbien, Ghana oder Timor-Leste
muss sich auch Deutschland anstrengen, um diese Ziele zu erreichen.

Was hat das mit mir zu tun?

Um die Ziele zu erreichen sind die Staaten auf
die Unterstützung der Zivilgesellschaft angewiesen. Es ist wichtig, dass wir alle zusammen daran arbeiten, die nachhaltigen Entwicklungsziele
zu erreichen. Viele Probleme in anderen Ländern
können wir beeinflussen, beispielsweise indem
wir auf Produkte verzichten, die Armut verbreiten,
Umweltverschmutzung fördern oder zu Ungerechtigkeiten, Krankheit und Unterdrückung führen.
So können wir zum Beispiel mit fairen Preisen zu
menschenwürdigen Arbeitsbedingungen, weniger
Armut, einer sauberen Umwelt und besseren Gesundheit beitragen.

Können die Ziele nach Covid-19 noch
erreicht werden?

Die Corona-Pandemie droht einige der bisher erreichten Fortschritte zunichtezumachen. Deshalb
ist es jetzt umso wichtiger, dass wir die globalen
Ziele nicht aus den Augen verlieren. Gegen lebensbedrohliche Pandemien ist die Menschheit
nur gewappnet, wenn wir die SDGs erreichen.
Wir brauchen weltweit gute Gesundheitssysteme,
um die Menschen versorgen und aufklären zu können. Dazu ist Bildung wichtig sowie gute Lebensbedingungen, damit sich jede:r schützen und so
die Verbreitung von Krankheiten verhindert werden
kann.

Zur Nutzung dieser Materialien

In dieser Broschüre haben wir Ihnen Übungen zusammengestellt, die Sie zur Vor- oder Nachbereitung eines Besuchs der Ausstellung „Mission 2030
– Globale Ziele erleben“ in Ihrem Unterricht nutzen können. Viele dieser Übungen können Sie mit
Ihren Schüler:innen auch ohne einen Besuch der
Ausstellung machen.
Alle Übungen knüpfen an Exponate der Ausstellung an und führen zurück auf die Frage „Was hat
das mit mir zu tun?“ Die Übungen sind unabhängig
voneinander und können in beliebiger Reihenfolge
bearbeitet werden. Geordnet haben wir sie nach
der Reihenfolge der SDGs.
Zu Beginn jeder Übung geben wir eine Einschätzung über die benötigte Zeit, die geeigneten Klassenstufen und die passenden Fächer. Außerdem
nennen wir die Lernziele und die mit der jeweiligen
Übung vermittelten Kompetenzbereiche.

Begleitbroschuere Mission 2030 Unterrichtsmaterial
Mission 2030 – Globale Ziele erleben | Begleitmaterial für den Unterricht

4

Brainstorming:

Schulstunden

8–13

Fächer

2

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Was können alle privat oder als Schule für das jeweilige Nachhaltigkeitsziel tun?
Erdkunde
Geografie
Politik
Wirtschaft
Gesellschaft

Lernziele

Kompetenzbereiche

Agenda 2030

Übung:

•
•
•
•
•
•
•

Menschenrechtsbildung
Werteerziehung
politische Bildung und Demokratieerziehung
Bildung für die digitale Welt und Medienbildung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
geschlechtersensible Bildung
kulturelle und interkulturelle Bildung

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) bilden das Kernstück der „Agenda 2030“. Sie wurden von den
Vereinten Nationen in der Erkenntnis formuliert,
dass sich die globalen Herausforderungen, vor
denen unsere Welt steht, nur gemeinsam lösen
lassen. Die SDGs bestehen aus 17 Zielen die alle
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Soziales,
Umwelt und Wirtschaft) gleichermaßen berücksichtigen. Diese Ziele gelten für alle Staaten der
Welt, sind unteilbar und bedingen einander. Ihnen
sind fünf Kernbotschaften als handlungsleitende
Prinzipien vorangestellt: Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft. Im Englischen
spricht man von den „5 Ps“: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership. Die 2015 verabschiedete Agenda 2030 gründet unter anderem auf
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Nur wenn Entwicklungsländer, Schwellenländer
und Industriestaaten gleichermaßen ihren Beitrag leisten, lassen sich die Ziele verwirklichen.
Jedem einzelnen Ziel sind konkrete Zielvorgaben
zugeordnet. Anhand von statistischen Kennzahlen, sogenannten Indikatoren, soll ermittelt werden, ob die Zielvorgaben am Ende des Prozesses im Jahr 2030 erreicht wurden.

•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

1. Lassen Sie die Schüler:innen die unten
stehenden 7 der 17 Ziele der Agenda 2030
recherchieren, bevor Sie die Ausstellung
Mission 2030 besuchen.
• Wie lauten die Unterziele?
• Welche Indikatoren gibt es?
• Welche Entwicklungen gibt es in Deutschland
oder in anderen Ländern?
• Wie ist der Stand der Erreichbarkeit?

SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen
Das dritte nachhaltige Entwicklungsziel will
ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.
Ohne ein funktionierendes Gesundheitssystem
ist eine nachhaltige Entwicklung nicht möglich.
Die Herausforderungen in diesem Bereich sind
allerdings immens. So sterben immer noch täglich 16.000 Kleinkinder, zumeist an vermeidbaren
Krankheiten.
SDG 4 – Hochwertige Bildung
Das vierte globale Entwicklungsziel will
eine inklusive, gerechte und hochwertige Bildung
gewährleisten und die Möglichkeit eines lebenslangen Lernens für alle fördern. Bildung befähigt
Menschen dazu, ihre politische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Situation zu verbessern.
Ohne Bildung ist eine zukunftsfähige Entwicklung
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Brainstorming:

Was können alle privat oder als Schule für das jeweilige Nachhaltigkeitsziel tun?

nicht möglich – jedes Kind hat das Recht auf eine
Schulbildung und jeder Mensch soll ein Leben
lang seine grundlegenden Lernbedürfnisse befriedigen können.
SDG 5 – Geschlechtergleichstellung
Das fünfte Entwicklungsziel setzt sich mit
der Gleichberechtigung der Geschlechter auseinander und will die Selbstbestimmung für alle
Frauen und Mädchen erreichen. Sie ist elementarer Faktor für die nachhaltige Entwicklung weltweit. Frauen sollen Männern gleichgestellt und
an allen Entscheidungen beteiligt werden. Chancengleichheit im politischen, ökonomischen und
öffentlichen Leben muss erreicht werden.
SDG 6 – Sauberes Wasser und
Sanitäreinrichtungen
Das sechste globale Entwicklungsziel will die
Verfügbarkeit von Wasser und eine Sanitärversorgung für alle gewährleisten. Wasser ist die
Grundvoraussetzung allen Lebens, wichtigstes
Lebensmittel und nötig für Haushalt, Landwirtschaft und Industrie. Dennoch haben etwa 10
Prozent der Menschen weltweit keinen Zugang
zu sauberem Trinkwasser. Und etwa 32 Prozent
der Weltbevölkerung haben keine angemessene
sanitäre Basisversorgung. Dabei ist die Wasserund Sanitärversorgung eine grundlegende Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung.

SDG 10 – Weniger Ungleichheiten
Das zehnte Entwicklungsziel will Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern. Die wachsende soziale und wirtschaftliche
Ungleichheit ist ein großes Problem – sowohl
innerhalb von Staaten, aber auch zwischen verschiedenen Staaten. Sie ist eine der ausschlaggebenden Fluchtursachen.
SDG 16 – Frieden, Gerechtigkeit
und starke Institutionen
Das sechzehnte globale Entwicklungsziel erklärt,
dass eine nachhaltige Entwicklung nicht ohne
Frieden und Stabilität möglich ist. Allen Menschen soll Zugang zur Justiz ermöglicht werden.
2. Leiten Sie danach ein Brainstorming an
und fragen: „Was könnt ihr als Schüler:innen
privat oder wir als Schule für das jeweilige
Ziel tun?“ Schreiben Sie die Ideen auf.
3. Machen Sie das gleiche Brainstorming,
nachdem Sie die Ausstellung besucht haben
nochmal. Sind Ideen hinzugekommen?
Vergleichen Sie die Antworten.

SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit
und Wirtschaftswachstum
Das achte nachhaltige Entwicklungsziel will ein
dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung
und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. Voraussetzung für nachhaltiges und inklusives Wirtschaftswachstum ist nicht nur, dass es genügend
Arbeitsplätze gibt. Wichtig ist auch, dass die Arbeitsbedingungen menschenwürdig sind.

Mission 2030 – Globale Ziele erleben | Begleitmaterial für den Unterricht

6

7–13

Lernziele
•
•
•
•
•
•
•

Menschenrechtsbildung
Werteerziehung
politische Bildung und Demokratieerziehung
Bildung für die digitale Welt und Medienbildung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
geschlechtersensible Bildung
kulturelle und interkulturelle Bildung

•
•
•
•

1. Was ist Amira auf dem Weg in Gemeindezentrum oft passiert?
2. Als Soaad in einer anderen Gemeinde belästigt wurde und es zu Hause erzählte, reagierte
ihr Vater wie?
3. Welche Religion ist in Ägypten am meisten
vertreten?
4. Welches der sieben Länder in der Ausstellung
hat die meisten Kinderheiraten?
5. Welches der anderen sechs Länder hat mehr
Frauen im Parlament als Deutschland?

SDG 4 Hochwertige Bildung –
Guatemala
1. In die wievielte Klasse der weiterführenden
Schule geht Heidy und was lernt sie dort?
2. Q‘eqchi‘ ist Oneydis Muttersprache. Wie sagt
man „Mein Name ist Oneydi“ in Q‘eqchi‘?
3. Wie heißt die jüngste Schwester?
4. Sobald sie ihre Regel bekommen, wird der
Schulbesuch für Mädchen schwieriger.
Warum?
5. Was ist die Amtssprache in Guatemala?

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

SDG 5 Geschlechtergleichstellung –
Ägypten

Schaue dir die Ausstellung aufmerksam an und
probiere alle Fragen zu beantworten.

1. Als Cristinas Freundin erfuhr, dass sie schwanger ist, durfte sie was nicht mehr tun?
2. Warum haben manche Frauen eine ganze Woche lang ihre Tage und nicht nur vier Tage?
3. Wie viele Menschen Leben in Timor-Leste?
4. Warum mag Sergio die App Reprodutiva?
5. Welches der sieben vorgestellten Länder hat
die höchste Kindersterblichkeit?

Erdkunde
Geografie
Politik
Wirtschaft
Gesellschaft

Kompetenzbereiche

Übung:

SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen –
Timor-Leste

Fächer

Dauer des Ausstellungsbesuchs, abhängig davon,
ob alle Schüler:innen alle
Fragen allein beantworten
sollen oder sich in Gruppen aufteilen

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Mission 2030 Quiz

SDG 6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen – Ghana
1. Bevor Joshuas Gemeinde genügend Latrinen
hatte, mussten die Leute, wenn sie auf die
Toilette mussten, in den Busch gehen, an den
Straßenrand oder in die Gosse. Welches große Problem verursachte das der Gemeinde?
2. Wie viele Liter Wasser tragen Kinder und Frauen in vielen Gegenden der Welt jeden Tag
über mehrere Kilometer Entfernung?
3. Wo waschen sich Joshua und die anderen Gemeindemitglieder die Hände?
4. Wie viele Sprachen gibt es in Ghana?
5. Wie hoch ist der Anteil der Bevölkerung, die in
Ghana Zugang zu einer Toilette haben?

Mission 2030 – Globale Ziele erleben | Begleitmaterial für den Unterricht

7

Mission 2030 Quiz
SDG 16 Frieden, Gerechtigkeit und
Starke Institutionen – Kolumbien

SDG 8 Menschenwürdige Arbeit und
Wirtschaftswachstum – Kambodscha
1. Wann brach Thet die Schule ab?
2. Auf Khmer gibt es zwei Wörter für Reis. Wie
heißen sie?
3. Was ist Kinderarbeit?
4. Wie hoch ist die Lebenserwartung in Kambodscha?
5. Kinderarbeit ist in Deutschland offiziell verboten. Es wird jedoch geschätzt, dass es welche
gibt. In welchem Bereich?
SDG 10 Weniger Ungleichheiten –
Deutschland
1. Wie entstehen Ungleichheiten?
2. Wie viele Menschen sind in Deutschland von
Armut betroffen?
3. Kaffee ist der zweitwichtigste Rohstoff im weltweiten Handel. Was ist der wichtigste?
4. Deutschland ist eins der Waldreichsten Länder
Europas. Wie viel der Fläche Deutschlands ist
von Wald bedeckt?
5. Welchen Wert erreicht Deutschland beim Index der Verletzung der Menschenrechte?

1. Warum muss sich Anas Gemeinde mit ihrem
Fluss versöhnen?
2. Bei dem Projekt „Nutze deine Kraft, um Frieden zu schaffen“ arbeiten Erwachsene und
Kinder in vom Bürgerkrieg besonders betroffenen Provinzen ihre Erlebnisse auf. Unter anderem fertigen sie Karten an. Was ist darauf zu
sehen?
3. Über welche Region singt der Sänger im Friedenssong?
4. Wie viele indigene Sprachen gibt es in Kolumbien?
5. Wann begann der Bürgerkrieg in Kolumbien?

Mission 2030 – Globale Ziele erleben | Begleitmaterial für den Unterricht
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Mission 2030 Quiz
Lösungen:
SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen –
Timor-Leste
1. Antwort: Zur Schule gehen; Lösung im Einführungsfilm
2. Antwort: Das liegt daran, dass nicht jeder
weibliche Körper gleich ist. Frauen sind unterschiedlich groß, ihr Gesundheitszustand
ist unterschiedlich und sie ernähren sich nicht
gleich; Lösung in App oder Allgemeinbildung
3. Antwort: 1,3 Millionen; Lösung im Ländersteckbrief
4. Antwort: “Ich habe gelernt, wie man über die
App auf Gesundheitsinformationen zugreifen
kann, was sehr gut für uns ist, da wir mehr
über das Thema erfahren können. Manchmal
sind wir sehr weit weg von einem Krankenhaus
und dann ist es gut, dass wir über die App
Fragen stellen können”; Lösung auf Zitattafel
5. Antwort: Ghana; Lösung in Statistik

3. Antwort: Islam mit 90 Prozent; Lösung im Ländersteckbrief
4. Antwort: Guatemala; Lösung in Statistik
5. Antwort: Timor-Leste; Lösung in Statistik
SDG 6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen – Ghana
1. Antwort: Damals lieferte nur der Bach das
Trinkwasser. Bei Regen trug das Regenwasser
den Unrat in den Bach. Das Wasser war verschmutzt, aber die Gemeinde hatten nichts anderes zu trinken. Kinder starben an dem verschmutzen Wasser; Lösung im Einführungsfilm
2. Antwort: 15 Liter; Lösung in der Aktion Wasser
holen
3. Antwort: An einem Tippy-Tap; Lösung in Baue
eine Latrine oder Einführungsfilm
4. Antwort: über 70; Lösung im Ländersteckbrief
5. Antwort: 18 Prozent; Lösung in Statistik
SDG 8 Menschenwürdige Arbeit und
Wirtschaftswachstum – Kambodscha

SDG 4 Hochwertige Bildung –
Guatemala
1. Antwort: „Ich gehe in die vierte Klasse der weiterführenden Schule und lerne Natur- und Gesellschaftswissenschaften sowie Krankenpflege“; Lösung im Einführungsfilm
2. Antwort: Link’ab’a‘ a’an Oneydi; Lösung in der
Teleschule zum Sprachen lernen
3. Antwort: Dora; Lösung auf Zitatwand
4. Antwort: Weil es oft keine getrennten Toiletten
und Umkleiden gibt; Lösung im Projektionsbuch Bildungshürden
5. Antwort: Spanisch, Lösung in Ländersteckbrief
SDG 5 Geschlechtergleichstellung –
Ägypten
1. Antwort: Sie wurde oft von vielen Jungen –
manche von ihnen sind drogenabhängig – mit
schlechten Worten angesprochen und manchmal auch belästigt; Lösung im Einführungsfilm.
2. Antwort: Er sagte: „Wenn deiner Tochter so
etwas wieder passiert, nehme ich sie von der
Schule und lasse mich von dir scheiden“;
Lösung auf Zitatwand

1. Antwort: Nach der neunten Klasse; Lösung im
Einführungsfilm
2. Antwort: „Ang Ko“ ist ungekochter Reis und
„Bay“ ist gekochter Reis; Lösung in Reis in
Zahlen
3. Antwort: Millionen von Mädchen und Jungen
leisten schwere und gefährliche Arbeit, zum
Beispiel in Steinbrüchen, Teppichgerbereien, in
Fabriken oder auf Feldern, weil sie zum Familienunterhalt beitragen müssen. Häufig werden sie dabei ausgebeutet und misshandelt,
zur Schule können sie nicht gehen; Lösung im
Projektionsbuch
4. Antwort: Frauen 79 Jahre, Männer 66 Jahre;
Lösung im Ländersteckbrief
5. Antwort: Prostitution und Pornografie; Lösung
in Statistik
SDG 10 Weniger Ungleichheiten –
Deutschland
1. Antwort: Sie entstehen dadurch, dass Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft, ihrer
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Mission 2030 Quiz

2.
3.
4.
5.

wirtschaftlichen Möglichkeiten, des Ortes, an
dem sie leben, ihrer sexuellen Orientierung
oder ihres Geschlechts, weniger Möglichkeiten
haben, ein gutes Leben zu führen oder Dinge
im Leben zu erreichen, als andere Menschen;
Lösung im Einführungsfilm
Antwort: 13,7 Millionen; Lösung in Armut in
Deutschland
Antwort: Rohöl; Lösung in “Wie fair ist das?”
Antwort: Ein Drittel; Lösung im Ländersteckbrief
Antwort: 1,8; Lösung in Statistik
SDG 16 Frieden, Gerechtigkeit und
Starke Institutionen – Kolumbien

1. Antwort: Während eines bewaffneten Konflikts im Bürgerkrieg wurde der Fluss zu einem
Schauplatz des Schreckens und der Angst.
Sie holten die Menschen aus ihren Häusern
oder von ihren Arbeitsplätzen, töteten sie auf
der Brücke und warfen sie in den Fluss; Lösung im Einführungsfilm
2. Antwort: Auf der Karte der Vergangenheit notierten sie die Kriegsverbrechen. Die Karte der
Zukunft zeigt Wünsche für sich und ihre Gemeinden; Lösung in Projektphase 1.
3. Antwort: Cauca; Lösung in Friedenssong
4. Antwort: 60; Lösung im Ländersteckbrief
5. Antwort: Vor mehr als 50 Jahren; Lösung in
„Der kolumbianische Bürgerkrieg“
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Schulstunde

4–13

Lernziele
•
•
•
•
•
•
•

Menschenrechtsbildung
Werteerziehung
politische Bildung und Demokratieerziehung
Bildung für die digitale Welt und Medienbildung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
geschlechtersensible Bildung
kulturelle und interkulturelle Bildung

!

Fächer

1

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Wie war die Ausstellung?
Erdkunde
Geografie
Politik
Wirtschaft
Gesellschaft

Hinweis

Idealerweise informieren Sie die Klasse bereits vor dem Besuch der Ausstellung darüber, dass es in der nächsten Schulstunde
eine Gesprächsrunde zu den untenstehenden Fragen geben wird. Dann können sich
die Schüler:innen direkt in der Ausstellung
dazu Gedanken und Notizen machen.

Kompetenzbereiche
•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

Übung:

Eine offene Gesprächsrunde in der Klasse.
Mögliche Fragen für eine Gesprächsrunde:
1. Was/welche Information(en) aus der Ausstellung hat/haben dich am meisten überrascht
und warum?
2. Welches SDG findest du am wichtigsten und
warum? 1
3. Was machst du bereits, was zur Erfüllung der
SDGs beiträgt?
4. Was kannst du machen, damit die SDGs erreicht werden?

1 Nach einem Brainstorming zu dieser Frage, sollten Sie fragen, ob die Schüler:innen wirklich glauben, dass ein Ziel wichtiger ist als ein anderes und gegebenenfalls selbst
erklären, warum alle gleich wichtig sind und sich bedingen.
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Schulstunde

1–6

Lernziele
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

Material

• ausgedrucktes oder kopiertes Wimmelbild
• für Variation 2: zwei Ausdrucke oder Kopien
des Wimmelbildes

Über die Aktivität

nen erlebt haben und, falls ja, wie sie sich dabei
gefühlt haben.

Diese Aktivität eignet sich sehr gut, um auf eine
spielerische und aktive Art einen Einstieg in das
Thema Kinderschutz und weitere Themenfelder
zu gestalten, einzelne Schlüsselszenen auf dem
Bild anzusprechen und diese auf die Lebenswelt
der Kinder und Jugendlichen zu übertragen, Kindern Hilfsstrukturen innerhalb der Unterkünfte für
geflüchtete Menschen nahezubringen.

Bitten Sie die Kinder zu überlegen, was die Personen in den verschiedenen Szenen auf dem
Bild tun können, um sich zu schützen und sich
wohlzufühlen.
Weisen Sie die Kinder darauf hin, wie sie sich in
den verschiedenen Szenen Hilfe suchen können,
zum Beispiel bei Eltern oder Lehrer:innen.

Durchführung

Betrachten Sie das Wimmelbild gemeinsam mit
den Kindern.

Variationen

Lassen Sie die Kinder eigenständig die
Szenen auf dem Wimmelbild entdecken
oder zeigen Sie den Kindern gezielt die
verschiedenen Szenen auf dem Wimmelbild.
Sprechen Sie anschließend mit den Kindern
darüber, was im jeweiligen Bildausschnitt zu
sehen ist, und führen Sie so spielerisch in die
verschiedenen Themen des Kinderschutzes und
der Kinderrechte ein, die mit diesem Bild verdeutlicht werden sollen.

Fragen Sie die Kinder, ob sie schon einmal eine
oder mehrere der auf dem Bild gezeigten Sze-

Deutsch
Politik
Gesellschaft
Erdkunde

Kompetenzbereiche

Menschenrechtsbildung
Werteerziehung
politische Bildung und Demokratieerziehung
Bildung für die digitale Welt und Medienbildung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
geschlechtersensible Bildung
kulturelle und interkulturelle Bildung

Auswertung

Fächer

1

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Wimmelbild

Variation 1
Bei jüngeren Kindern bietet es sich an, diese
dazu zu ermuntern, zu den abgebildeten Personen und Szenen eigene Geschichten zu erfinden
und zu erzählen.
Variation 2
Vor der Aktivität zerschneiden Sie ein Wimmelbild, sodass jeder Ausschnitt mindestens eine
Schlüsselszene zeigt. Jeweils ein Kind nimmt
sich ein Bild und beschreibt, was darauf zu sehen
ist. Die anderen Kinder versuchen, die Szene auf
einem vollständigen Wimmelbild zu finden. So
kann das Bild auch gut in den Deutschunterricht
in der Schule eigebunden werden.
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Wimmelbild
Hinweise zum Wimmelbild

Das Wimmelbild können die Kinder entweder für
sich oder aber unter Anleitung entdecken. Es bietet sich für Sie als Spielleitung an, sich im Vorfeld
mit dem Wimmelbild und den darauf dargestellten Szenen vertraut zu machen. Überlegen Sie,
welche Themen im Bereich Kinderschutz und
Kinderrechte Sie mit den Kindern besprechen
möchten.

„SPIELEN LERNEN STÄRKEN – Praxismaterial
für die Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen“ 2 die Plan International zusammengestellt hat. Dazu gehören beispielsweise die Aspekte Gender, Ressourcen stärken, Kinderrechte,
Konflikte im Alltag, Umgang mit Tod und Verlust,
Nähe und Distanz, Umgang mit Medien sowie
Grenzen setzen.

Auf dem Wimmelbild (siehe Anhang) sind verschiedene Szenen dargestellt, die dazu genutzt
werden können, um in verschiedenen Themenfelder einzuführen, die in der Aktiviätensammlung

In der unten beginnenden Übersicht sind die einzelnen Szenen mit einer kurzen Erläuterung dahingehend aufgeführt, was jeweils geschieht und
welche Themen dazu behandelt werden können.

10
15

1
2

5

17

9

16

4

3

14
13

6
8
11

12

7

Übersicht der Szenen auf dem Wimmelbild
Szene

Kurzbeschreibung

Szene 1:
Polizistin

Die Szene zeigt eine Polizistin und zwei Kinder, die miteinander sprechen.

Mit der Szene können die Rolle der Polizei und das Thema Gender (Geschlechterbilder und
Berufswahl) angesprochen werden.

2 Hier kann die Aktivitätensammlung heruntergeladen werden: www.plan.de/kinderschutzprogramm-in-deutschland.html. Auch die Übung „Wimmelbild“ ist Teil der
Sammlung.

Begleitbroschuere Mission 2030 Unterrichtsmaterial
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Wimmelbild
Szene

Kurzbeschreibung

Szene 2:
Konflikt zwischen
Erwachsenen

In der Szene streiten sich zwei Erwachsene. Ein Kind steht daneben.

Szene 3:
Konflikt und Handy

In der Szene schubst ein Kind ein anderes Kind, ein weiteres Kind filmt diese Szene mit dem
Handy.

Die Szene kann als Einstieg genutzt werden, um darüber zu sprechen, wie Kinder sich
fühlen, wenn sie Streit und Konflikte unter Erwachsenen miterleben.

Die Szene kann als Einstieg zum Umgang mit Konflikten und Gewalt genutzt werden,
besonders mit Blick auf Mobbing.

Eine andere Frage könnte die folgende sein: Warum schreitet das Kind auf dem Bild nicht
ein, sondern filmt?
Szene 4:
Konflikt auf der
Rutsche

Drei Kinder wollen rutschen, dabei entsteht eine Rangelei auf der Leiter.

Dies kann als Einstieg zum Umgang mit Konflikten und in das Thema Gruppenregeln
genutzt werden.

Ferner kann besprochen werden, wie die Kinder selbst mit Konflikten umgehen und welchen
Umgang sie sich damit wünschen würden.
Szene 5:
Beobachten durch
den Türspalt

Zwei Jungen schauen in die Damentoilette.

Szene 6:
Kinderrechte
malen

Kinder malen ein Plakat zu Kinderrechten.

Die Szene kann als Einstieg in die Themen Schutz der Privatsphäre und Selbstbestimmung
dienen.
Das Plakat eignet sich, um alle Themen rund um Kinderrechte anzusprechen und das
Bewusstsein für die positiven Aspekte des Teamworks zu stärken.

Das Wimmelbild zeigt kulturelle Vielfalt. Hier kann zum Thema gemacht werden, dass
Kinder nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, Körperform, Religion und / oder
körperlicher Beeinträchtigung diskriminiert werden dürfen.
Szene 7:
Kinder finden
toten Vogel

Ein Vogel ist vom Baum gefallen und gestorben. Zwei Kinder betrachten ihn.

Szene 8:
Umgang mit
Hunden

Zwei Kinder treffen einen Hund. Eines möchte den Hund streicheln, das andere hat Angst
vor ihm.

Die Szene soll eine Chance bieten, um behutsam das Thema Verlust anzusprechen und den
Gefühlen der Kinder Raum zu geben.

Es kann vermittelt werden: Jeder Mensch kann und darf anders mit Situationen umgehen –
wie hier die eine neugierig und der andere ängstlich.
Gleichzeitig bietet sich hier die Möglichkeit, den Umgang mit Hunden in Deutschland zu
besprechen, da nicht in jedem Land und jeder Kultur Hunde üblicherweise als Haustiere
gehalten werden.

Szene 9:
Mädchen
hilft Junge

Ein Mädchen hilft einem Jungen auf den Kletterberg.

Szene 10:
Dolmetschen

Ein Kind unterstützt beim Einkauf. Möglicherweise dolmetscht es für seine Mutter.

Diese Szene kann als Einstieg in das Thema Zusammenarbeit oder Unterstützung genutzt
und auch Geschlechterrollen können hinterfragt werden.
In dieser Szene kann das Recht auf Bildung thematisiert werden.

Sie können die Kinder fragen, ob sie selbst schon in Situationen waren, in denen sie für ihre
Familie gedolmetscht haben. In welchen Situationen war das? Wie haben sie sich dabei
gefühlt?
Szene 11:
Kind wehrt
Umarmung ab

Ein Kind umarmt ein anderes. Dieses wehrt die Umarmung ab.

Szene 12:
Ungefragtes
Fotografieren

Ein Mann fotografiert ungefragt Kinder.

Hier können die Themen Selbstbestimmung und Einverständnis angesprochen werden.
Fragen Sie die Kinder zum Beispiel: Was macht ihr, wenn sich euch jemand körperlich
nähert, euch dies jedoch missfällt?

Das Thema Selbstbestimmung und Einverständnis sowie der Umgang mit sozialen Medien
können hier angesprochen werden.
Wissen die Kinder um ihr Recht, Nein zu sagen, wenn jemand sie ungefragt fotografiert?
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Wimmelbild
Szene

Kurzbeschreibung

Szene 13:
Ausweiskontrolle

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kontrolliert den Ausweis eines Bewohners.

Dieses Vorgehen gehört in einigen Unterkünften zum Alltag und ist zum Schutz der
Bewohnerinnen und Bewohner gedacht. Es kann jedoch auch als Eingriff in die Privatsphäre
und die Selbstbestimmung empfunden werden.

Szene 14:
Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hebt ein Kind in die Luft.
Sicherheitspersonal Durch diese Szene können die Themen Grenzen sowie Nähe und Distanz angesprochen
werden: Kinder sollten selbst bestimmen dürfen, wer sie berührt oder mit ihnen spielt.
Szene 15:
Beratung in der
Unterkunft

Ein Mann sitzt in der Unterkunft im Büro und füllt ein Formular aus. Möglicherweise ist er im
Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Sozialmanagements.

Szene 16:
Ein Kind tröstet ein
anderes

Ein Kind hat sich am Knie verletzt und wird von einem anderen Kind getröstet.

Szene 17:
Vater schiebt
Kinderwagen

Ein Vater schiebt einen Kinderwagen.

Hier könnten Sie fragen, ob die Kinder ihre Eltern zu solchen Gesprächen begleiten. Wie
finden sie es dort?
In dieser Szene geht es um Trost und Mitgefühl.

Hier kann das Thema Geschlechterbilder in der Gesellschaft besprochen werden.

Mission 2030 – Globale Ziele erleben | Begleitmaterial für den Unterricht
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Schulstunde

9–13

Lernziele

• Bildung für nachhaltige Entwicklung
• geschlechtersensible Bildung

Fächer

1

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Beratungsstelle für
Familienplanung und Sexualität
Biologie
Gesellschaft
Pädagogik

Kompetenzbereiche
•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

Notwendigkeit von Sexualerziehung

Sexualerziehung soll den Prozess zunehmender
Mündigkeit fördern (für das Leben mit der eigenen Sexualität). Selbstbestimmtes und verantwortungsvolles Verhalten wird unter anderem
durch Klischees und Vorurteile behindert. Sexualerziehung muss mithelfen, diese Schranken zu
überwinden und junge Menschen vor Fehlinformationen und Fehleinstellungen zu schützen.

Übung:

Cristina und Lidonio erzählen in der Ausstellung
Mission 2030, dass Sexualität in Timor-Leste
ein Tabu-Thema ist. Jugendliche erfahren von
Eltern und Lehrkräften nichts oder kaum etwas
darüber und bleiben so mit ihren Fragen allein.
In der Folge werden viele Mädchen früh schwanger und müssen heiraten. Die App Reprodutiva
bietet Jugendlichen in Timor-Leste die Möglichkeit, anonym Fragen zu den Themen Sexualität
und Fortpflanzung zu stellen. Sexualaufklärung
ist in vielen Ländern der Welt noch mit Tabus
und Unsicherheiten verbunden. Auch in Deutschland sind Jugendliche und Lehrkräfte manchmal
nervös bei diesem Thema. Deshalb gibt es auch
immer mehr externe Beratungsstellen, die über
Sexualität und Fortpflanzung aufklären.

1. Beschreibe, wie du dir eine Beratungsstelle
zu sexueller Gesundheit und Familienplanung
vorstellst, die du gern nutzen würdest. Welche
Angebote müsste es geben? Welche Informationen sollten geliefert werden?
2. Schaut euch die Beratungsstelle
www.profamilia.de und die Seite eures städtischen Gesundheitsamtes online an und bewertet sie anhand eurer Vorstellungen.
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oppelstunde

8–13

Lernziele

• Bildung für nachhaltige Entwicklung
• geschlechtersensible Bildung
• Sexualerziehung soll den Prozess zunehmender Mündigkeit fördern (für das Leben mit der
eigenen Sexualität)
• Selbstbestimmtes und verantwortungsvolles
Verhalten wird unter anderem durch Klischees
und Vorurteile behindert. Sexualerziehung
muss mithelfen, diese Schranken zu überwinden und junge Menschen vor Fehlinformationen und Fehleinstellungen zu schützen

Fächer

D

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Geschlechtskrankheiten
Biologie
Gesellschaft

Kompetenzbereiche
•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

Übung: Geschlechtskrankheiten

1. Teilt euch in Kleingruppen auf. Jede Gruppe
beschäftigt sich mit einer dieser Geschlechtskrankheiten:
a. Chlamydien
b. Gonorrhoe
c. Hepatitis
d. Herpes Genitalis
e. HIV/Aids
f. HPV/Papillomavirus
g. Syphilis
h. Trichomonaden

Cristina (rechts im Bild) erzählt in der Ausstellung Mission 2030, dass Sexualität für Eltern und
Lehrkräfte in Timor-Leste ein Tabu-Thema ist,
und die Jugendlichen so mit ihren Fragen allein
bleiben. In der Folge werden viele Mädchen früh
schwanger, müssen die Schule abbrechen und
heiraten. Die App Reprodutiva bietet Jugendlichen in Timor-Leste die Möglichkeit, anonym Fragen zu den Themen Sexualität und Fortpflanzung
zu stellen. Sexualaufklärung unter anderem über
Geschlechtskrankheiten ist für alle Menschen der
Welt wichtig.

2. Plant in eurer Kleingruppe ein Aufklärungsplakat. Fasst die wichtigsten Informationen
zu eurer Krankheit zusammen und überlegt
euch, wie das Plakat aussehen muss, damit
es die Aufmerksamkeit eurer Mitschüler:innen
bekommt.Informationen erhaltet ihr beispielsweise hier: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: HIV/STI-Prävention
3. Stellt euch die Plakate gegenseitig vor und
hängt sie abschließend an einem geeigneten
Ort an eurer Schule auf, damit möglichst viele
sie sehen.
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oppelstunde

8–13

Fächer

D

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Bildung in Deutschland
Politik
Gesellschaft
Pädagogik

Lernziele

Kompetenzbereiche

Oneydi und ihre Schwester Heidy aus Guatemala
erzählen in der Ausstellung Mission 2030, welche Bildungshürden es in ihrer Heimat gibt und
wie sie mithilfe einer Teleschule einen Schulabschluss machen können. In Deutschland ist die
Schulpflicht gesetzlich verankert, doch welche
Vorstellungen gibt es hierzulande zu (hochwertiger) Bildung?

Input: SDG 4 und seine Unterziele

•
•
•
•
•
•
•

Menschenrechtsbildung
Werteerziehung
politische Bildung und Demokratieerziehung
Bildung für die digitale Welt und Medienbildung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
geschlechtersensible Bildung
kulturelle und interkulturelle Bildung

•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

Das vierte globale Entwicklungsziel will eine
inklusive, gerechte und hochwertige Bildung
gewährleisten und die Möglichkeit eines lebenslangen Lernens für alle fördern. Bildung befähigt
Menschen dazu, ihre politische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Situation zu verbessern.
Ohne Bildung ist eine zukunftsfähige Entwicklung nicht möglich – jedes Kind hat das Recht
auf Schulbildung und jeder Mensch soll ein Leben lang seine grundlegenden Lernbedürfnisse
befriedigen können.
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Bildung in Deutschland
Ziel 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und
Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern
4.1: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen
und Jungen gleichberechtigt eine kostenlose und hochwertige Primar- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren
und effektiven Lernergebnissen führt
4.2: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen
und Jungen Zugang zu hochwertiger
frühkindlicher Erziehung, Betreuung und
Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die
Grundschule vorbereitet sind
4.3: Bis 2030 den gleichberechtigten
Zugang aller Frauen und Männer zu
einer erschwinglichen und hochwertigen
fachlichen, beruflichen und tertiären
Bildung einschließlich universitärer
Bildung gewährleisten
4.4: Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und
Erwachsenen wesentlich erhöhen, die
über die entsprechenden Qualifikationen
einschließlich fachlicher und beruflicher
Qualifikationen für eine Beschäftigung,
eine menschenwürdige Arbeit und
Unternehmertum verfügen
4.5: Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten
in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigen Zugang der Schwachen in der
Gesellschaft, namentlich von Menschen mit
Behinderungen, Ange-hörigen indigener
Völker und Kindern in prekären Situationen,
zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen
gewährleisten

4.7: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden
die notwendigen Kenntnisse und
Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger
Entwicklung erwerben, unter anderem durch
Bildung für nachhaltige Entwicklung und
nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte,
Geschlechtergleichstellung, eine Kultur
des Friedens und der Gewaltlosigkeit,
Weltbürgerschaft und die Wertschätzung
kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur
zu nachhaltiger Entwicklung

Übung: Debatte über gerechte Bildung in
Deutschland

Führt eine Debatte zum Thema „Bildung ist in
Deutschland gerecht“. Zwei übernehmen die
Rolle der Debattierenden. Eine:r übernimmt
die Position „ja, Bildung ist in Deutschland gerecht“ und eine:r die Position “nein, Bildung ist in
Deutschland nicht gerecht”. Die anderen beobachten und machen sich Notizen. Wer konnte
mit seinen Argumenten überzeugen und warum?
Welche Konsequenzen sollten aus dem Ergebnis der Diskussion gezogen werden?
Zur Vorbereitung könnt ihr verschiedene Studien
wie den „Chancenspiegel“ (Bertelsmann-Stiftung,
2014) oder die Studie „Bildungsgerechtigkeit in
Deutschland“ (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2016)
nutzen.

!

Tipp: Wie eine Debatte funktioniert, erfahrt ihr
hier: Jugend debattiert: Häufig gestellte
Fragen

4.6: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der
männlichen und weiblichen Erwachsenen
lesen, schreiben und rechnen lernen

Begleitbroschuere Mission 2030 Unterrichtsmaterial
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oppelstunde

8–13

Fächer

D

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Nachhaltige Bildung und gerechte Schule
Politik
Gesellschaft
Pädagogik

Lernziele

Kompetenzbereiche

Oneydi aus Guatemala erzählt in der Ausstellung
Mission 2030, welche Bildungshürden es in ihrer
Heimat gibt und wie sie mithilfe einer Teleschule,
einen Schulabschluss machen kann. In Deutschland ist die Schulpflicht gesetzlich verankert,
doch welche Vorstellungen gibt es hierzulande zu
(hochwertiger) Bildung?

Input: SDG 4 und seine Unterziele

•
•
•
•
•
•
•

Menschenrechtsbildung
Werteerziehung
politische Bildung und Demokratieerziehung
Bildung für die digitale Welt und Medienbildung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
geschlechtersensible Bildung
kulturelle und interkulturelle Bildung

•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

Das vierte globale Entwicklungsziel will eine
inklusive, gerechte und hochwertige Bildung
gewährleisten und die Möglichkeit eines lebenslangen Lernens für alle fördern. Bildung befähigt
Menschen dazu, ihre politische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Situation zu verbessern.
Ohne Bildung ist eine zukunftsfähige Entwicklung nicht möglich – jedes Kind hat das Recht auf
Schulbildung und jeder Mensch soll ein Leben
lang seine grundlegenden Lernbedürfnisse befriedigen können.
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Nachhaltige Bildung und gerechte Schule
Ziel 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und
Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern
4.1: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen
und Jungen gleichberechtigt eine kostenlose und hochwertige Primar- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren
und effektiven Lernergebnissen führt
4.2: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen
und Jungen Zugang zu hochwertiger
frühkindlicher Erziehung, Betreuung und
Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die
Grundschule vorbereitet sind

4.7: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden
die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch
Bildung für nachhaltige Entwicklung und
nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte,
Geschlechtergleichstellung, eine Kultur
des Friedens und der Gewaltlosigkeit,
Weltbürgerschaft und die Wertschätzung
kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur
zu nachhaltiger Entwicklung

4.3: Bis 2030 den gleichberechtigten
Zugang aller Frauen und Männer zu
einer erschwinglichen und hochwertigen
fachlichen, beruflichen und tertiären
Bildung einschließlich universitärer
Bildung gewährleisten

Übung: Nachhaltige Bildung und gerechte
Schule

4.4: Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und
Erwachsenen wesentlich erhöhen, die
über die entsprechenden Qualifikationen
einschließlich fachlicher und beruflicher
Qualifikationen für eine Beschäftigung,
eine menschenwürdige Arbeit und
Unternehmertum verfügen

Ein Verständnis von nachhaltiger Bildung
kann zum Beispiel das hier sein:
Nachhaltige Bildung soll über die Vermittlung
von Faktenwissen hinausgehen. Werte und
Kompetenzen werden vermittelt und Menschen so dazu befähigt, vorausschauend zu
denken, autonom zu handeln, an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen teilzuhaben
und sich interdisziplinäres Wissen anzueignen.
Ein thematischer Fokus liegt auf Konsum,
Energie und Fortbewegung. Doch auch
Geschlechtergerechtigkeit, eine Kultur des
Friedens und der Gewaltlosigkeit, sowie Weltbürgerschaft und Wertschätzung kultureller
Vielfalt finden bei Bildung für nachhaltige
Bildung Beachtung.

1. Befragt verschiedene Schüler:innen und
Lehrer:innen an eurer Schule zu der Frage,
„Was ist nachhaltige Bildung und wie sieht
eine gerechte Schule aus?“.

4.5: Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten
in der Bildung beseitigen und den gleichberechtigen Zugang der Schwachen in der
Gesellschaft, namentlich von Menschen
mit Behinderungen, Angehörigen indigener
Völker und Kindern in prekären Situationen,
zu allen Bildungs- und Ausbildungsebenen
gewährleisten
4.6: Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der
männlichen und weiblichen Erwachsenen
lesen, schreiben und rechnen lernen

2. Sammelt die Ideen und Vorschläge und
präsentiert eure Ergebnisse der Klasse.
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rojektwoche

5–13

Fächer

P

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Safer Cities
Politik
Gesellschaft

Lernziele

Kompetenzbereiche

Amira aus Ägypten erzählt in der Ausstellung
Mission 2030, dass sie sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzt, indem sie am
Projekt „Sichere Städte für Mädchen“ teilnimmt,
um auch ihre eigene Situation zu verbessern.
Sie möchte sich in ihrer Stadt frei bewegen
können, ohne belästigt zu werden. Ein Teil des

Projekts ist die „Safer Cities Map“. In der „Safer
Cities Map“ sammeln die Mädchen Orte, an
denen sie sich unsicher fühlen und vielleicht
sogar sexueller Belästigung, Diskriminierung
und Gewalt ausgesetzt sind. Die Orte können
auf Stadtkarten markiert werden.

•
•
•
•

Menschenrechtsbildung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
geschlechtersensible Bildung
einen neuen Blick auf die eigene Stadt zu erlangen und zu verstehen, warum sich Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere
junge Frauen und Mädchen weltweit im öffentlichen Raum oft nicht sicher fühlen

•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz
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Safer Cities
Übung: Safer Cities Map

Aufdringliche Kommentare oder Blicke in Bus
oder Bahn, schlecht beleuchtete Straßen auf dem
Heimweg oder ein ungutes Gefühl beim Joggen
im Park – es gibt viele Gründe dafür, dass sich
insbesondere Mädchen und Frauen in ihrer Stadt
nicht frei bewegen können.
1. Analyse des eigenen Stadtteils (Erkennen)
Zunächst setzen sich die Schüler:innen mit ihrem
eigenen Stadtteil auseinander. Sie bilden dafür
Gruppen, nach Jungen und Mädchen getrennt.
Jede Gruppe erstellt eine Karte ihrer Umgebung, wo sie die eigene Nutzung des öffentlichen
Raums in ihrer Gruppe analysieren. Dafür markieren sie Plätze, Straßen, öffentliche Gebäude,
Sport- und Spielplätze, Gemeindezentren und so
weiter, wo sie sich sicher fühlen und wo nicht –
zu unterschiedlichen Tageszeiten. Die Schüler:innen markieren folgende Punkte auf der Karte:
Die öffentlichen Plätze, die sie häufig aufsuchen
(wie Schule, Park, Sportplatz, Geschäfte, Spielplätze, Wohngegend)
Die Wege/Straßen, die sie benutzen, um zum
Beispiel von zu Hause zur Schule zu kommen
Ihre Eindrücke der Sicherheit dieser Orte, durch
Smileys oder Farben markiert, um so zu zeigen,
wo sie sich sicher oder unsicher fühlen, wo sie
Spaß haben und wo sie gerne sind.
Anschließend vergleichen alle Gruppen ihre Karten und diskutieren Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Nutzung des öffentlichen Raums,
besonders zwischen den Karten der Jungen und
der Mädchen.
Alternativ für ältere Schüler:innen: Sie nehmen
sich einen Stadtteil vor und fragen Passanten,
wie sicher sie sich in dem Stadtteil fühlen und
ob sie ihnen anhand eines Stadtplans zeigen
können, wo sie sich am wenigsten sicher fühlen. Wichtig dabei ist, dass sie Geschlecht, Alter
sowie eventuell weitere Merkmale wie ein Migra-

tionshintergrund notieren, um deren Aussagen
gruppenspezifisch dokumentieren zu können.
2. Ursachen identifizieren (Bewerten)
Anhand der gemalten Karten wählen die Schüler:innen eine Gegend im Stadtteil aus, die von
den meisten als gefährlich oder unsicher eingestuft wurde. Sie besuchen die Orte gemeinsam
und untersuchen sie anhand der Checkliste im
Anhang für einen Sicherheitsrundgang, wieso sie
sich hier besonders unsicher fühlen. Die Ergebnisse dokumentieren sie anhand der Checkliste.
3. Etwas verändern (Handeln)
Basierend auf den Ergebnissen entwickeln die
Schüler:innen Ideen und Aktionen, wie Städte für
Mädchen und junge Frauen sicher gemacht werden können.
Hierzu können die Schüler:innen auch im Internet recherchieren, was es bereits an Vorschlägen
gibt. Weitere Informationen dazu gibt es auch auf
www.plan.de/sichere-stadt
Ihre Ideen und Ergebnisse präsentieren die
Schüler:innen auf kreative Weise, um sie der Öffentlichkeit, der Politik und den Institutionen vorzustellen. Hier ein paar Beispiele, wie das aussehen könnte:
• ein interaktives Rollenspiel auf der Straße zu
Aufklärung über sexuelle Belästigung
• ein selbstgedrehtes Video, warum junge Frauen
sich in ihrer Stadt unsicher fühlen
• ein Dialog mit der Polizei, um die Vorschläge
der Schüler:innen zu diskutieren, wie ihre Stadt
sicherer werden kann
• Vorstellung der Empfehlungen der Schüler:innen bei Parlamentarier:innen
• Diskussionsrunden mit Vertreter:innen
verschiedener Parteien zum Thema sichere
Städte für alle
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Safer Cities
Wie sicher ist mein Stadtteil?
Checkliste für einen Sicherheitsrundgang
Der Sicherheitsrundgang dient dazu, ein besseres Verständnis zu bekommen, warum ihr euch
an bestimmten Orten nicht sicher fühlt. Dafür
analysiert ihr eine bestimmte Gegend und sammelt Daten. Darauf aufbauend entwickelt ihr dann
Ideen, wie diese Gegend sicherer werden kann.
Vergesst nicht, all eure Eindrücke und
Beobachtungen aufzuschreiben!

!

Zugang zu/Sicherheit im öffentlichen Raum
1. Wird die Gegend von Autos dominiert? Ist
ausreichend Platz für Menschen, die zu Fuß,
mit dem Roller oder mit dem Fahrrad unterwegs sind?
2. Ist die Gegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar?
3. Gibt es ausreichend Straßenbeleuchtung?
Sind sowohl die Wohnhäuser als auch die Geschäfte beleuchtet?
4. Ist die Gegend gut einsehbar oder gibt es
dunkle Ecken/ Bereiche, wo Leute sich verstecken könnten? Kannst du erkennen, wer sich
in der Gegend aufhält?
5. Wenn du Hilfe bräuchtest, wäre schnell jemand zur Stelle?
6. Ist die Polizei präsent in der Gegend?
7. Gibt es Notrufsäulen oder gibt es Mobilfunkempfang, um Hilfe zu rufen?
8. Würden Geschäftsleute in der Gegend
helfen? Oder gibt es Nachbarn:innen, zu
denen du gehen könntest?
Nutzung des öffentlichen Raums
9. Wird diese Gegend von vielen Menschen
genutzt? Welche Gruppen sind es, die sich
hier am meisten aufhalten – Frauen, Kinder,
ältere Menschen, Männer, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen oder Einkommensschichten?
10. Was für Freizeitangebote gibt es hier in der
Gegend? Sind sie kostenlos? Gibt es zum
Beispiel ein Jugendzentrum oder ein Kino?
Für wen sind diese Angebote (werden die
Fußballplätze zum Beispiel nur von Jungen
genutzt)?

11. Gibt es Sitzmöglichkeiten, Grünflächen zum
Verweilen – sind sie gepflegt?
12. Nutzen unterschiedliche Gruppen von Menschen die Gegend zu unterschiedlichen Tageszeiten – zum Beispiel morgens Eltern mit
Kleinkindern, nachmittags Schulkinder oder
Jugendliche?
13. Welche Geschäfte sind hier in der Gegend?
Gibt es ein vielfältiges Angebot?
14. Gibt es eine aktive Nachbarschaft, die Dinge
organisiert, sich um den Stadtteil kümmert?
15. Können Menschen mit Behinderungen oder
Einschränkungen den öffentlichen Raum
gleichberechtigt nutzen? Gibt es beispielsweise Rampen für Leute mit Rollstuhl oder Rollator, akustische Signale an Ampeln für Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt sehen
können?
Saubere/freundliche Gegend
16. Wie sieht die Gegend aus? Sind die Straßen
sauber oder liegt viel Abfall herum? Stehen
öffentliche Mülleimer zur Verfügung? Werden
sie regelmäßig geleert?
17. Wird die Gegend gut gepflegt oder gibt es
mutwillige Zerstörung? Sind zum Beispiel
Fenster zerbrochen oder Häuser heruntergekommen?
18. Gibt es öffentliche Toiletten in der Gegend?
Wie ist Ihr Zustand? Würdest du sie benutzen? Wenn nicht, warum nicht?
19. Ist dies eine Gegend, in der du dich gerne aufhältst?
Orientierung
20. Findest du die Straßennamen an jeder Straßenecke, so dass du weißt, wo du bist?
Gibt es markante Gebäude oder öffentliche
Straßenkarten, an denen du dich orientieren
kannst?
21. Wenn du allein in der Gegend wärst, wäre es
einfach für dich, deinen Weg nach Hause zu
finden?

Mission 2030 – Globale Ziele erleben | Begleitmaterial für den Unterricht
Mission 2030 – Globale Ziele erleben | Begleitmaterial für den Unterricht

24

oppelstunde

Lernziele

9–13

• Verständnis des Begriffs "Toxische Männlichkeit"
• Verständnis der Ungleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
• Vorteile der Gleichstellung der Geschlechter
Menschenrechtsbildung
• Werteerziehung
• politische Bildung und Demokratieerziehung
• Bildung für die digitale Welt und Medienbildung
• Bildung für nachhaltige Entwicklung
• geschlechtersensible Bildung
• kulturelle und interkulturelle Bildung

Kompetenzbereiche
•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

Fächer

D

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Toxische Männlichkeit
Politik
Gesellschaft

Vorbereitung

Bevor es losgeht, muss Folgendes vorbereitet
sein: Flipchart oder das Tafelbild mit der Definition
von „Toxischer Männlichkeit“:
„Toxische Männlichkeit
• Der Begriff Männlichkeit bezieht sich darauf,
was es bedeutet, ein Mann in der bestehenden Gesellschaft zu sein und wie Männer ihr
Leben leben und sich gegenüber anderen verhalten sollen.
• Es gibt nicht die eine Männlichkeit, sondern
verschiedene Versionen, verschiedene Männlichkeiten.
• In den meisten Gesellschaften gibt es Regeln
darüber, was es bedeutet, ein Mann zu sein.
Diese Regeln machen toxische Männlichkeit
aus.“

Amira und Soaad aus Ägypten erzählen in der
Ausstellung Mission 2030, dass sie sich für die
Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzen, indem sie am Projekt „Sichere Städte für
Mädchen“ teilnehmen, um nicht nur ihre eigene Situation zu verbessern. Sie möchten sich in
ihrer Stadt frei bewegen können, ohne belästigt
zu werden. Um grundsätzlich zu verstehen, was
Gleichberechtigung der Geschlechter ausmacht
und wie sie erreicht werden kann, müssen die
Schüler:innen zunächst verstehen, woraus die
vorliegende Ungleichberechtigung besteht.
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Toxische Männlichkeit
Übung: Toxische Männlichkeit versus
Gleichstellung der Geschlechter

Über diese Übung: Im Plenum diskutieren Mädchen und Jungen die Erwartungen der Gesellschaft an das, was Mädchen und Jungen tun und
wie sie sind. Sie verbinden diese Erwartungen
mit den Konzepten der toxischen Männlichkeit
und der Gleichstellung der Geschlechter.
Als nächstes arbeiten sie in gemischten Gruppen,
um die Auswirkungen der toxischen Männlichkeit
und der Gleichstellung der Geschlechter zu identifizieren. Schließlich prüft das Plenum die Bedeutung der Zusammenarbeit von Mädchen und
Jungen, um diese Verluste und Nachteile, sowie
Privilegien zu ermitteln und zu erörtern.
Im Plenum:
Einführung in das Konzept (20 Minuten)
1. Erklären Sie, dass Jungen und Mädchen in
dieser Übung zusammenarbeiten, um die Auswirkungen der Ungleichheit der Geschlechter
auf ihr Leben sowie das Potenzial der Gleichstellung der Geschlechter zu untersuchen.
2. Malen Sie eine große Box auf die Tafel oder
ein Flipchart und fragen: „Was sind die Erwartungen der Gesellschaft an Mädchen
und Frauen? Wie sollen sie sich verhalten?“
Schreiben Sie die Antworten in die Box.
3. Erklären Sie, dass die Box dafür steht, dass
Mädchen oft eingeschränkt sind und zu einem
unterordnenden Verhalten gedrängt werden.

den?“ Schreiben Sie ein paar Antworten auf.
Möglicherweise wird Maskulinität oder toxische Männlichkeit oder Sexismus genannt.
7. Zeigen sie das Flipchart oder das Tafelbild,
das Sie vorbereitet haben, mit der Definition
von „Toxischer Männlichkeit“.
8. Fragen Sie: „Unterstützt oder verhindert toxische Männlichkeit die Gleichberechtigung der
Geschlechter?“ Schreiben sie ein paar Antworten auf und achten Sie darauf, ob jemand
sagt, dass sie unterstützt. Wenn das passiert,
fragen sie warum und erklären Sie der Gruppe, warum es Gleichberechtigung verhindert.
9. Zeigen und erklären Sie das vorbereitete
Flipchart/Tafelbild zur Gleichberechtigung
der Geschlechter.
Gleichberechtigung der Geschlechter meint,
dass Frauen und Männer, Mädchen und
Jungen:
• in der Gesellschaft das gleiche Ansehen
genießen.
• gleichermaßen die Menschenrechte
wahrnehmen können.
• gleichermaßen wertgeschätzt werden und
in der Gemeinschaft den gleichen Respekt
genießen.
• die gleichen Möglichkeiten haben, um Entscheidungen über ihr Leben zu treffen.
• die gleiche Macht haben, um die Erfolge
dieser Entscheidungen zu gestalten.

5. Malen Sie eine zweite Box und listen darin die
Antworten auf.

10. Im nächsten Schritt zeigen Sie das Diagramm
zur toxischen Männlichkeit und fragen nach
Beispielen für die Privilegien der Jungen und
Männer, sowie der Verluste für Mädchen und
Frauen und der Verluste für Jungen und Männer. Betonen Sie, dass Mädchen und Frauen
keine Privilegien durch die toxische Männlichkeit haben.

6. Zeigen Sie auf die Box und fragen: „Weiß
jemand, wie diese gesellschaftlichen Erwartungen an Jungen und Männer genannt wer-

11. Zeigen Sie jetzt das Diagramm zu Gleichberechtigung der Geschlechter und Fragen Sie
nach Beispielen.

4. Fragen Sie dann: „Werden Jungen auch in
ihrem Verhalten eingeschränkt?“ Sobald die
Gruppe zustimmt, fragen Sie: „Was sind die
Erwartungen der Gesellschaft an Jungen und
Männer? Wie sollen sie sich verhalten?“
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Toxische Männlichkeit
In Kleingruppen
Verluste und Vorteile auflisten (20 Minuten)
12. Teilen Sie die Klasse in fünf Kleingruppen mit
gemischter Geschlechterverteilung auf.
13. Die Gruppen listen 15 Minuten lang so viele
Privilegien für Jungen durch toxische Männlichkeit, Verluste durch toxische Männlichkeit
für Jungen und Mädchen und Vorteile der
Gleichberechtigung für Jungen und Mädchen
auf, wie ihnen einfallen. Weisen sie die Schüler:innen darauf hin, dass sie verschiedene
Kontexte in ihre Überlegungen miteinbeziehen
sollen zum Beispiel individuelle Ebene, Beziehungen, Familie, Schule, Führungspositionen,
Arbeit, Politik etc. Sobald den Schüler:innen
keine neuen Aspekte mehr einfallen, sollen sie
jeweils die Top drei markieren.
Im Plenum:
Präsentationen und Diskussion (30 Minuten)
14. Jede Gruppe stellt die Top drei Privilegien,
Verluste und Vorteile vor. Die Schüler:innen
beginnen mit den Verlusten und Privilegien
von toxischer Männlichkeit für Jungen und
Männer, gefolgt von den Verlusten für Mädchen und Frauen und endend mit den Vorteilen von Gleichberechtigung der Geschlechter
für alle.

Im Plenum:
Zusammenfassung (20 Minuten)
16. Fragen Sie die Klasse: „Warum ist es wichtig,
sich über die Privilegien, Verluste und Vorteile
bewusst zu sein?
17. Fokussieren Sie das Gespräch darauf, dass
es wichtig ist, dass alle ihre Einstellung und
ihr Verhalten verändern können, vor allem,
wenn man sich darüber im Klaren ist, dass wir
anderen und uns selbst schaden können.
18. Präsentieren Sie zum Abschluss die
Schlüsselaussagen:
Toxische Männlichkeit verursacht sowohl Verluste
als auch Privilegien für Jungen und Männer. Für
Mädchen und Frauen hat es ernsthafte Verluste
und Nachteile.
Von der Gleichberechtigung der Geschlechter
profitieren alle und niemand wird verletzt.

Fragen Sie nach jeder Präsentation, ob die
Schüler:innen mit der Liste übereinstimmen
oder ob sie etwas weglassen würden.
Nachdem alle Gruppen präsentiert haben, teilen
Sie Blätter aus und besprechen sie Privilegien,
Verluste und Vorteile, die bisher nicht erwähnt
wurden.
15. Geben Sie den Schüler:innen ein paar Minuten Zeit, sich die Plakate der anderen Gruppen anzuschauen.
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Toxische Männlichkeit

für
Jungen
und
Männer

Privilegien für Jungen und Männer
durch toxische Männlichkeit
Genießen mehr Ansehen in der
Familie und der Gesellschaft
Bevorzugung in der Arbeitswelt
und höhere Bezahlung
Leichterer Zugang zu Erbschaft
und höherer Anteil
Größere Möglichkeiten in der
gesellschaftlichen Teilhabe
Uneingeschränkte Mobilität
Weniger Belastung
durch Hausarbeit

Verluste und Nachteile durch toxische Männlichkeit
für
Mädchen
und
Frauen

Werden als Sexobjekt betrachtet
Wenig Teilhabe an der
Entscheidungsfindung
Höhere Barrieren Rechte wahrzunehmen im Vergleich zu Männern
Überlastung mit Hausarbeit
Gewalt gegen Mädchen und
Frauen
Weniger Wertschätzung in der
Schule und der Familie
Diskriminierung auf der Arbeit

für
Jungen
und
Männer

Gangs und organisierte
Kriminalität
Mangelnde Beteiligung am
Familienleben
Gesellschaftlicher Druck,sich an
riskantem Verhalten zu beteiligen
Höhere Mordrate als bei Frauen
Der Druck, (für die ganze Familie)
Geld verdienen zu müssen
Gesellschaftlicher Zwang, keine
Emotionen und Gefühle zu zeigen
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Toxische Männlichkeit

Verbesserte Bildung und
berufliche Möglichkeiten

Gesundheit, insbesondere
sexuelle, emotionale und
reproduktive

Besserer Zugang zu
den eigenen Rechten

Vorteile
der Gleichberechtigung
für Mädchen
und Frauen

Arbeit ohne Diskriminierung
und Belästigung

Können sich in der
Öffentlichkeit aufhalten, ohne
Angst zu haben

Die Möglichkeit,
eigenständig Entscheidungen
über ihr Leben zu treffen

Bessere Kommunikation
mit Jungen und Männern

Vorteile der Gleichberechtigung der Geschlechter
Freiheit, die eigenen
Gefühle auszudrücken

Bessere Kommunikation
mit Mädchen und Frauen

Bessere Gesundheit und
ein längeres Leben

Vorteile
der Gleichberechtigung
für Jungen
und Männer

Weniger Druck, stark sein zu
müssen und sich gefährlichen
Situationen auszusetzen

Können fürsorgliche
Beziehungen mit Familienmitgliedern pflegen

Sehen, dass Frauen und
Mädchen glücklich sind
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oppelstunde

7–13

Fächer

D

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Recht auf Konsens
Politik
Gesellschaft
Biologie
Pädagogik

Lernziele

Kompetenzbereiche

Soaad (rechts im Bild) aus Ägypten erzählt in der
Ausstellung Mission 2030, dass sie sich für die
Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzt,
indem sie am Projekt „Sichere Städte für Mädchen“ teilnimmt, um nicht nur ihre eigene Situation
zu verbessern. Sie möchte sich in ihrer Stadt frei

bewegen können, ohne belästigt zu werden. Um
Geschlechtergleichstellung zu erreichen, muss
jede Form von Gewalt gegen Mädchen und Frauen
beseitig werden. Um vor allem sexualisierte Gewalt
zu erkennen, müssen Mädchen und Jungen ihr
Recht auf Konsens kennen.

• geschlechtersensible Bildung
• Werteerziehung
• Bildung für nachhaltige Entwicklung

•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz
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Recht auf Konsens
Übung:

1. Geben Sie eine Einführung:
„Wir alle haben Verantwortlichkeiten, zum Beispiel zu Hause, in der Schule und in unseren
Jobs. Manchmal werden wir jedoch gebeten
oder aufgefordert, etwas zu tun, das nicht zu
unseren Verantwortlichkeiten gehört und das
kann uns verwirren oder stören.

4. Im nächsten Schritt zeigen Sie der Klasse
die Definition von Konsens (zum Beispiel auf
einem Flipchart, Tafelinnenseite, die Sie jetzt
aufklappen, auf Papier).
Was ist Konsens?
Konsens bedeutet, zuzustimmen, etwas zu
tun, weil man es wirklich tun möchte. Die Zustimmung bezieht sich auf sexuelle Aktivitäten,
Situationen, an denen der Körper einer Person
beteiligt ist, aber auch auf jede andere mögliche Situation. Konsens ist nur dann gegeben,
wenn eine Person beschließt, ohne Druck
oder Zwang „Ja“ zu sagen. Wenn eine Person „Nein“ sagt, sich unsicher fühlt oder unter
Druck gesetzt oder gezwungen wird, etwas zu
tun, gibt sie keine Einwilligung. „Ja“ zu sagen,
nachdem man unter Druck gesetzt oder gezwungen wurde, etwas zu tun, ist kein Konsens.

Was bedeutet es, zuzustimmen, also Einvernehmen beziehungsweise Konsens zu geben? Wir stimmen Dingen aus verschiedenen
Gründen zu. Wenn uns Freund:innen fragen,
ob wir Fußball spielen wollen, und wir stimmen zu, weil wir darauf Lust haben, dann tun
wir das, weil wir das wollen.
Manchmal stimmen wir aber auch Dingen
zu, die wir nicht wirklich wollen. Beispielsweise Hausaufgaben. Ihr macht sie, weil ihr die
Schule erfolgreich abschließen wollt, aber
eigentlich wollt ihr die Hausaufgaben manchmal nicht machen. Manchmal machen wir jedoch auch etwas, das wir nicht wollen, weil es
schwierig ist, für uns selbst einzustehen oder
wir nicht unhöflich sein wollen.
Das kann beispielsweise sein, dass wir ein
Gericht essen, das wir nicht mögen, um die
Person, die es gekocht hat, nicht zu verletzen.
Es gibt jedoch auch ernste Angelegenheiten,
mit schwerwiegenden Folgen. Fallen euch
dazu Beispiele ein, vielleicht auch Situationen,
die ihr selbst erlebt habt?“

5. Fragen Sie die Klasse nun, ob in den Beispielen an der Tafel Konsens gegeben wurde oder
nicht.
6. Danach bitten Sie die Klasse positive und negative Gründe zu nennen, um Sex zu haben
und sammeln Sie diese an der Tafel oder einem Flipchart. Falls für eine oder beide Kategorien keine oder kaum Gründe genannt werden, können Sie welche ergänzen.

2. Sammeln Sie die Beispiele an der Tafel. Falls
die Schüler:innen Sex nicht nennen, schlagen
Sie selbst vor, das Wort zu ergänzen.
3. Wenn alle Beispiele gesammelt wurden fragen Sie: „Was könnten die Gründe dafür sein,
dass diese Dinge gemacht werden, obwohl
sie nicht gewollt sind? Haben die Personen
das Gefühl, dass sie keine Wahl haben? Wie
könnten sie sich fühlen?“

+ Positiv

+ Um Liebe oder Zuneigung auszudrücken
+ Um sexuelle Lust zu erleben
+ Um sich emotional miteinander verbunden
zu fühlen
+ Weil man ein Kind bekommen möchte

- Negativ

- Aus Angst vor anderen, als uncool zu gelten, wenn man es nicht macht
- Aus Angst, seinen Partner oder seine Partnerin zu verlieren, wenn man es nicht tut
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7. Erklären Sie im nächsten Schritt: „Sex wird
niemals eine schöne Erfahrung, wenn Menschen dazu gezwungen werden oder sich gezwungen fühlen, Sex zu haben. Niemandem
ist irgendjemandem jemals Sex schuldig –
auch dann nicht, wenn sie in einer Beziehung
miteinander sind oder schon mal Sex miteinander hatten.
Zudem ist Sex nicht gleich Sex, sondern kann
aus vielen unterschiedlichen Aspekten und
Handlungen bestehen. Weil man einem
Aspekt zugestimmt hat, heißt das nicht, dass
man allen anderen Aspekten zustimmen
muss. Deshalb sollte bei jeder Handlung auch
neu gefragt werden, ob alle Beteiligten Lust
darauf haben.
8. Verteilen Sie das Handout zu Konsens
(Achtung es gibt zwei Varianten je nach
Altersgruppe).
9. Teilen sie die Klasse nun in Kleingruppen
auf und Teilen Sie jeder Kleingruppe einen
Beispielfall aus (siehe Anhang, abhängig von
Alter). Die Gruppe diskutiert, ob im vorliegenden Beispiel Konsens gegeben ist oder nicht.
10. Die Gruppen stellen sich gegenseitig ihre
Fälle vor und sagen, warum es sich um
Konsens handelt oder nicht.
11. Fragen Sie die Klasse, was sexualisierte Gewalt ist, und sammeln Sie die Antworten an
der Tafel oder einem Flipchart.
Schreiben Sie im Anschluss die Definition auf:
Unter sexualisierter Gewalt wird jegliche Form
von Gewalt verstanden, die sich in sexualisierten Übergriffen ausdrückt. Sexualisierte

Gewalt wird nicht nur in Form von Vergewaltigungen ausgeübt. Sie äußert sich auch durch
sexuelle Belästigung, zum Beispiel in Form
von:
• sexuellen Anspielungen, obszönen Worten
oder Gesten,
• aufdringlichen und unangenehmen Blicken,
• Briefen oder elektronischen Nachrichten mit
sexuellem Inhalt,
• dem unerwünschten Zeigen oder Zusenden von Bildern oder Videos mit pornografischem Inhalt,
• sexualisierten Berührungen.
12. Erklären sie mündlich:
„Der Begriff „sexualisierte“ Gewalt macht deutlich, dass die sexuellen Handlungen als Mittel
zum Zweck, also zur Ausübung von Macht
und Gewalt, vorgenommen werden. Sexualisierte Gewalt findet deshalb oft in Abhängigkeitsverhältnissen statt.“
Informieren Sie die Klassen im höheren Alter
über Folgendes: „Zwei Drittel aller Vergewaltigungen finden, entgegen der öffentlichen
Wahrnehmung, zu Hause, im Freundeskreis
oder am Arbeitsplatz statt. Nur wenige Täter(:innen)3 üben sexualisierte Gewalt aufgrund einer psychischen Erkrankung aus. Die
Meisten planen ihre Handlungen gezielt und
sind sich darüber bewusst, was sie tun.“
13. Verteilen Sie das Handout „Das kannst du
tun, wenn dir jemand von (sexualisierten)
Gewalt-Erlebnissen erzählt“ und besprechen
dessen Inhalt. Informieren Sie die Schüler:innen darüber, wo sie sich an ihrer Schule und
in ihrer Gegend Hilfe suchen können.

3 Untersuchungen belegen, dass sexualisierte Gewalt bis zu 99 Prozent von Männern verübt wird; der Anteil von Frauen als Täterinnen beträgt unter einem Prozent. Ein
ähnliches Verhältnis ergibt sich bei sexueller Belästigung: In 97 Prozent der Fälle gehen die Belästigungen von männlichen Personen und in nur drei Prozent der Fälle von
weiblichen Personen aus (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)).
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Was ist Konsens? (7 bis 9 Jahrgangsstufe)
Konsens ist nur gegeben, wenn:
• du glaubst, dass du das Recht hast, für dich
selbst zu entscheiden, ob du an einer bestimmten Handlung teilnehmen möchtest oder nicht,
• du die Kontrolle und Macht über dein eigenes
Leben hast, um deine Entscheidungen
ausdrücken und umsetzen zu können,
• du genau verstehst, was eine Handlung beinhaltet und welche Konsequenzen sie haben
kann und du reif genug bist, darüber zu sprechen,

• du dich in einer Situation oder Beziehung befindest, in der deine Entscheidung verstanden
und respektiert wird von der anderen Person,
• du weißt, was die Handlung beinhaltet, was du
diesbezüglich empfindest, was die Risiken sind
und wie du dich und deinen Partner oder deine
Partnerin davor schützen kannst,
• du die richtigen Informationen hast, um eine informierte Entscheidung zu treffen.

Beispielfälle für jüngere Schüler:innen (7 bis 9 Jahrgangsstufe)
Nagellack:
Die elfjährige Amina besucht ihre Freundin Julia (13 Jahre). Julia zeigt Amina ihre Hände und
sagt: „Schau, meine ältere Schwester hat mir die
Fingernägel lackiert. Sieht das nicht schön aus?“
Amina antwortet: „Ja, der Nagellack sieht wirklich
gut an dir aus, Julia.“ Julia schlägt vor, dass ihre
Schwester auch Amina die Fingernägel lackieren
könnte. Amina gefällt dieser Vorschlag nicht wirklich. Sie fühlt sich unwohl und zu jung, um Nagellack zu tragen. Allerdings hat sie Angst, dass Julia sie auslachen oder blöd finden könnte, wenn
sie Nein sagt. Deshalb lässt sie sich von Julias
Schwester die Fingernägel lackieren.
Hausaufgaben
Die dreizehnjährige Elif lernt für ihre Klassenarbeiten und hofft, dass sie gute Noten bekommt.
Als ihre Mutter ihr vorschlägt, sie solle sich von
ihrem Nachbarn Majid (29 Jahre) bei Mathe helfen lassen, hält sie das für eine gute Idee. Majid
ist bereit, Elif zu helfen. Die beiden setzen sich
in Majids Haus nebeneinander und Majid beginnt
damit, ihr die erste Aufgabe zu erklären. Als Elif
mit der Aufgabe beginnt, starrt Majid ihren Körper ununterbrochen an. Sie fühlt sich damit sehr

unwohl. Als sie mit der Aufgabe fertig ist, sagt
er: „Gut gemacht, du Hübsche“ und streichelt ihr
Haar und Gesicht. Sie möchte gehen und sagt:
„Sorry, ich muss jetzt nach Hause gehen und
meiner Mutter helfen“. Majid antwortet: „Oh nein,
deine Mutter hat dir gesagt, du sollst mindestens
eine Stunde Mathe lernen, enttäusche sie nicht.“
Elif ist verwirrt und bleibt.
Kuss
Paulo fragt Sandra (beide sind 15 Jahre alt), ob
sie mit ihm ins Kino gehen möchte. Die meisten
seiner Freunde haben bereits eine Freundin, deshalb hat er das Gefühl, er sollte auch probieren,
eine zu finden. Sandra hat sich gefreut, als er sie
gefragt hat. Sie haben eine schöne Zeit miteinander verbracht. Ihnen beiden hat der Kinofilm
gefallen und sie haben sich danach beim Essen
darüber unterhalten. Am nächsten Tag in der
Schule fragen Paulos Freunde ihn: „Habt ihr euch
geküsst?“. Als er das verneint, lachen sie ihn aus.
Deshalb beschließt Paulo, Sandra beim nächsten
Mal im Kino zu küssen. Als er das macht fühlt er
sich komisch und hat das Gefühl, dass es Sandra
auch nicht gefällt.
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Zöpfe
Lisa sitzt im Klassenzimmer hinter Emma. Jeden
Tag zieht Lisa an Emmas Haaren. Emma mag
das überhaupt nicht. Sie kann sich nicht auf den
Unterricht konzentrieren und es tut weh, wenn
Lisa hart zieht. Emma sagt Lisa mehrmals, dass
sie damit aufhören soll, aber Lisa ignoriert das.
Als Emma es ihrem Lehrer erzählt, sagt dieser
bloß: „Lisa muss dich wohl mögen.“
Heimweg
Die elfjährige Awa und die dreizehnjährige Bintou
laufen jeden Tag einen langen Schulweg zusammen hin und zurück. Eines Tages hält der 18-jährige Sedou aus dem Ort mit seinem Auto an und
bietet ihnen an, sie nach Hause zu fahren. Bintou kennt ihn ganz gut und möchte einsteigen.
Awa weiß nicht, was sie machen soll, da sie nicht
weiß, ob sie Sedou vertrauen kann. Bintou sagt:
„Sedou ist ein guter Freund von meinen Eltern,

also alles in Ordnung Awa, steig ein!“ Awa hat
Angst, dass sie alleine nach Hause laufen muss,
weil Bintou sich bereits ins Auto gesetzt hat und
entscheidet sich dann ebenfalls einzusteigen.
Awa ist erleichtert, als sie sicher zu Hause ankommen.
Händchenhalten
Marco ist der Bruder von Adrianas bester Freundin. Sie kennen sich schon sehr lange. Eines
Tages bringt Marco Adriana zu Fuß nach Hause
und sagt ihr, dass er sie mag. Sie hatte darüber
noch nie nachgedacht, aber freut sich und ist begeistert. Für eine Weile gehen sie schweigsam
nebeneinander her und Adriana greift nach seiner
Hand. Er schaut sie an, lächelt und drückt ihre
Hand. Händchenhalten laufen sie den Weg bis zu
ihr nach Hause.
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Was ist Konsens? (10 bis 13 Jahrgangsstufe)
Konsens ist nur gegeben, wenn:
• du glaubst, dass du das Recht hast, für dich
selbst zu entscheiden, ob du an einer bestimmten sexuellen Handlung teilnehmen möchtest
oder nicht,
• du die Kontrolle und Macht über dein eigenes
Leben hast, um deine Entscheidungen kommunizieren und umsetzen zu können,
• du genau verstehst, was eine Handlung beinhaltet und welche Konsequenzen sie haben
kann und du reif genug bist, mit deinem Partner
oder deiner Partnerin darüber zu sprechen,
• du dich in einer Situation oder Beziehung befindest, in der deine Entscheidung verstanden

und respektiert wird von deinem Partner oder
deiner Partnerin,
• du weißt, was die Handlung beinhaltet, was du
diesbezüglich empfindest, was die Risiken sind
und wie du dich und deinen Partner oder deine
Partnerin davor schützen kannst (zum Beispiel
eine ungewollte Schwangerschaft oder Geschlechtskrankheiten),
• du bei klarem Bewusstsein bist und nicht getrübt von Alkohol oder anderen Drogen,
• du darüber informiert bist, ob dein Partner oder
deine Partnerin Geschlechtskrankheiten hat.

Beispielfälle für ältere Schüler:innen (10 bis 13 Jahrgangsstufe)
Ein schickes Abendessen
Der 22-jährige Alejandro und die 18-jährige Carmen haben ein Date. Sie gehen zusammen in einem schicken Restaurant zum Abendessen. Sie
verbringen einen schönen Abend miteinander. Als
Alejandro sie nach Hause fährt, fängt er an, Carmens Schultern und Brüste zu streicheln. Carmen
fühlt sich dafür nicht bereit, aber nimmt an, dass
es dazu gehört, wenn man ein Date zusammen
hat und sagt deswegen nichts. Er sagt, dass er
das Auto parkt, damit sie „noch mehr Spaß haben
können“, bevor er sie nach Hause bringt. Alejandro fasst Carmen weiter an, obwohl sie nicht
reagiert. Auf der Rückbank des Autos haben sie
Geschlechtsverkehr. Carmen gefällt das nicht und
fühlt sie die ganze Zeit unwohl. Als Alejandro sie
zum Abschied fragt: „Hattest du einen schönen
Abend, Baby?“, nickt sie und läuft zu ihrer Haustür.
Englischnote
Die 16-jährige Sarah schreibt gute Noten, außer
in Englisch. Eines Tages bittet ihr Englischlehrer (35 Jahre) sie nach dem Unterricht noch kurz
zu bleiben. Er sagt: „Wenn du willst, können wir
einen anderen Weg finden, damit du eine gute

Note bekommst.“ Sarah versteht nicht, was ihr
Lehrer meint. Er nimmt ihre Hand und legt sie
auf seinen Penis. Sarah ist so schockiert, dass
sie gar nichts tut. Sie lässt den Lehrer ihre Hand
bewegen und sagt weiterhin nichts. Danach fühlt
sie sich schlecht, aber sagt es niemandem, weil
sie Angst hat, eine schlechte Englischnote zu bekommen.
Ein gemütlicher Abend
Ruth (18 Jahre) kennt Debbie (19 Jahre) schon
eine Weile und mag sie wirklich gerne. Sie
glaubt, dass Debbie sie auch mag und fragt sie,
ob sie mit ihr zusammen zu Hause einen Film
schauen möchte. Debbie stimmt zu und am
nächsten Abend schauen sie bei Ruth zu Hause
einen Film. Beide genießen den Filmabend und
sitzen nah beieinander. Bevor Debbie nach Hause geht, küssen sich die beiden Frauen. Gemeinsam beschließen sie, dass sie sich wiedersehen
wollen, aber niemandem erzählen werden, was
passiert, weil sie Angst vor den Reaktionen von
Familie und Freund:innen haben.
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Ehefrau und Ehemann
Erika (42) und Peter (42) sind seit fünfzehn Jahren verheiratet und leben ein weitgehend glückliches Leben mit ihren vier Kindern. Eines Abends
möchte Peter Sex mit Erika haben. Erika hat
keine Lust. Allerdings hat sie gelernt, dass es die
Pflicht einer Ehefrau ist, mit ihrem Mann Sex zu
haben, wann immer er das möchte, es sei denn,
sie ist krank oder hat ihre Periode. Deshalb hat
sie Sex mit Peter.
Einmal zuvor
Gina (19 Jahre) und Ahmed (20 Jahre) hatten
einmal zusammen Sex und mochten es sehr. Als
sich die beiden wiedersehen, sagt Gina Ahmed,
dass sie schon den ganzen Tag Lust auf Sex mit
ihm hatte. Ahmed würde lieber nur abhängen und
sich unterhalten. Allerdings hat er Angst, dass
Gina ihn nicht für einen „echten Mann“ hält, wenn

sie keinen Sex haben. Und weil sie schon mal
Sex hatten, denkt er, dass es kein Zurück mehr
gibt. Gina zieht sich bereits ihre Kleidung aus und
Ahmed entscheidet, nichts zu sagen. Sie haben
wieder Sex.
Das erste Mal
Nina (22 Jahre) und Carl (21 Jahre) sind seit einem halben Jahr zusammen. Nina genießt es,
Zeit mit Carl zu verbringen. Er hat ihr bereits
mehrfach gesagt, dass er gerne Sex mit ihr hätte,
aber nur, wenn sie das auch möchte. Sie reden
oft über Sex und haben sich bereits gemeinsam
auf Geschlechtskrankheiten testen lassen. Nach
einer Weile entscheidet Nina, dass sie sich jetzt
bereit fühlt. Bei ihrem nächsten Treffen haben die
beiden Sex.
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Das kannst du tun, wenn dir jemand von (sexualisierten) Gewalt-Erlebnissen erzählt:
• Höre zu und bleibe ruhig
• Dränge die Person nicht dazu, über das Erlebte
zu sprechen, wenn sie das nicht möchte
• Verurteile weder dein Gegenüber noch den gewalttätigen Menschen
• Versichere der Person, dass sie sich nicht
schuldig oder beschämt fühlen muss
• Versichere Vertraulichkeit, aber ermutige die
Person, sich bei einer erwachsenen Vertrauensperson Hilfe zu suchen
• Wenn du dir Sorgen um die akute Sicherheit
der betroffenen Person machst und nicht weißt,

•
•

•
•

was du tun kannst, frage selbst bei einer Vertrauensperson um Rat
Wenn du über Hilfsangebote informiert bist, gibt
diese Information weiter
Falls du nicht über Hilfsangebote informiert
bist, biete der Person an, gemeinsam Hilfe zu
suchen
Biete der Person an, gemeinsam ein Hilfsangebot aufzusuchen
Suche dir Hilfe, falls dich das traumatische
Erlebnis der anderen Person selbst belastet

Anlaufstellen
Vertrauenslehrer:innen an deiner Schule

Hilfetelefon

Kinder- und Jugendtelefon von
Nummer gegen Kummer

Tel.: 08000 116 016

Tel.: 116111

Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, können sich mit all ihren Fragen an das
Hilfetelefon wenden. Das Hilfetelefon stellt auch
den Kontakt zu Unterstützungseinrichtungen in
der Nähe her. Verwandte, Freund:innen sowie
Fachkräfte können sich ebenso beraten lassen.
(Auch wenn das Telefon nur explizit Frauen
benennt, können dort auch alle anderen Geschlechter anrufen und tun dies bereits auch.)

Nummer gegen Kummer e.V. bietet Kindern und
Jugendliche per Telefon, Mail und Chat vertrauliche und kostenfreie Beratung an. Stress mit Eltern, Freunden oder Mitschülern? Mobbing oder
Abzocke im Internet oder Klassenzimmer? Angst,
Missbrauch, Essstörungen, Depressionen oder
Sucht? Für jede Sorge haben die Berater:innen
ein offenes Ohr und suchen gemeinsam mit dir
eine Lösung. Am Telefon Mo-Sa von 14-20 Uhr
unter 116 111. Online per Mail und Chat unter

www.hilfetelefon.de/gewalt-gegen-frauen/
sexualisierte-gewalt.html

www.nummergegenkummer.de
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Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Frauen in Führungspositionen
Politik
Wirtschaft
Gesellschaft

Lernziele

Kompetenzbereiche

Soaad aus Ägypten erzählt in der Ausstellung
Mission 2030, dass sie sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzt, indem sie am
Projekt „Sichere Städte für Mädchen“ teilnimmt,
um nicht nur ihre eigene Situation zu verbessern.

Sie möchten sich in ihrer Stadt frei bewegen
können, ohne belästigt zu werden. Ein Teil von
Gleichberechtigung ist aber auch, dass Frauen in
Führungspositionen tätig sind.

•
•
•
•
•
•

Menschenrechtsbildung
Werteerziehung
politische Bildung und Demokratieerziehung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
geschlechtersensible Bildung
kulturelle und interkulturelle Bildung

•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz
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Frauen in Führungspositionen
Input: Bildung für Mädchen

Zahlen und Fakten zur Situation von Mädchen
weltweit (Stand: Mai 2020)
1. Weltweit gehen 130 Millionen Mädchen nicht
zur Schule (im Primar-, unteren und oberen
Sekundarschulalter).4
2. In Afrika südlich der Sahara sind Mädchen
am stärksten benachteiligt: In Niger zum Beispiel gehen fast 40 Prozent der Mädchen im
Grundschulalter nicht zur Schule, in Mali sind
es fast 45 Prozent.5
3. Weltweit gehen im Durchschnitt 16 Prozent
der Mädchen nicht auf eine weiterführende
Schule.6 In Mali sind es 56 Prozent, in Niger
69 Prozent. Insgesamt haben in Subsahara
Afrika über 38 Prozent der Mädchen keinen
Zugang zur Sekundarschulbildung.6
4. Etwa 75 Millionen Kinder leben in von Krisen
und Kriegen betroffenen Gebieten.7 Besonders Mädchen sind in solchen Situationen benachteiligt: Das Risiko, dass sie keine Sekundarschule besuchen, ist mehr als doppelt so
groß wie bei Jungen.7
Barrieren zum Zugang zu Bildung für
Mädchen
5. Heute leben weltweit fast 650 Millionen Mädchen und Frauen, die vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet wurden.8 Am meisten verbreitet
ist Kinder-, Früh- und Zwangsheirat in Westund Zentralafrika, wo 40 Prozent der Mädchen
vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet wurden
und 12 Prozent vor ihrem 15. Geburtstag.9
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Viele dieser Mädchen brechen die Schule
ab. Oder sie werden verheiratet, weil sie die
Schule bereits abgebrochen haben.
6. Pro Jahr bringen 7,3 Millionen Mädchen unter
18 Jahren in Entwicklungsländern ein Kind zur
Welt.10 Aufgrund früher Schwangerschaften
gehen Mädchen nicht weiter zur Schule und
besuchen keine Sekundarschule.11
7. Komplikationen während der Schwangerschaft und Geburt sind die Haupttodesursache bei Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren.12 Das Risiko bei Mädchen unter 15 ist
noch einmal höher.13 Ein Grund dafür ist: Nur
etwas mehr als die Hälfte aller Frauen trifft in
Bezug auf sexuelle Beziehungen, Verhütungsmittel und Gesundheitsversorgung eigene
Entscheidungen.14
8. Geschlechtsspezifische Gewalt an Schulen
und auf dem Schulweg führt bei Mädchen zu
schlechteren Unterrichtsleistungen bis hin
zum Abbruch der Schule.15
Auswirkung von Bildung auf die Situation von
Mädchen
9. Weiterführende Schulbildung von jungen Müttern und bessere Aufklärung über Krankheiten
könnten jährlich drei Millionen Kindern unter
fünf Jahren das Leben retten. (Weil dann beispielsweise das Wissen vorhanden ist, dass
Impfungen wichtig sind ebenso wie die Behandlung von Durchfallerkrankungen.)16

UNESCO Institute for Statistics (UIS Stat.): data.uis.unesco.org; für 2018 Bereich „Education/Out of school children“. Rund 32 Millionen Mädchen im Primaschulalter
gehen nicht zur Schule, rund 30 Millionen Mädchen im unteren Sekundarschulalter und rund 67 Millionen Mädchen im höheren Sekundarschulalter.
UNESCO Institute for Statistics (UIS Stat.): data.uis.unesco.org; für 2018 Bereich „Education/Out of school children/Out of school rate for children of primary school
age /“.
UNESCO Institute for Statistics (UIS Stat.): data.uis.unesco.org; für 2018 Bereich „Education/ Out of school children/Out-of-school rate for adolescents of lower secondary school age.
Overseas Development Institute, 2016. “Education Cannot wait: Proposing A Fund for Education in Emergencies“. S.10. inee.org/resources/education-cannot-waitproposing-fund-education-emergencies
UNICEF: Child Marriage—Latest trends and future prospects, 2018, S. 2. data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/07/Child-Marriage-Data-Brief.pdf
UNFPA, 2019: „Child Marriage“. www.unfpa.org/child-marriage (abgerufen im Mai 2020).
UNFPA, 2019: Adolescents pregnancy: www.unfpa.org/adolescent-pregnancy. (abgerufen im Mai 2020)
UNESCO, 2015: „EFA GMR 2015: Gender and EFA 2000-2015. Achievements and Challenges“. S.28. unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234809.
WHO, 2017: More than 1.2 million adolescents die every year, nearly all preventable (Pressemitteilung). www.who.int/news/item/16-05-2017-more-than-1-2-millionadolescents-die-every-year-nearly-all-preventable (abgerufen im Mai 2020).
WHO, 2019. Key Facts: Maternal Mortality, www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/ (abgerufen im May 2020).
UN: Report of the Secretary-General, Special edition: progress towards the Sustainable Development Goals, 2019, S. 12: undocs.org/E/2019/68.
UNESCO, 2015. „EFA GMR 2015: Gender and EFA 2000-2015. Achievements and Challenges“. S.29. unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234809.
UNESCO, 2014. „EFA GMR 2013-2014. Teaching and learning: Achieving equality for all. Summary.“ S.156. unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225660.
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Frauen in Führungspositionen
10. Hätten alle Mädchen Zugang zu Sekundarschulbildung, würden Kinder-, Früh- und
Zwangsheiraten um fast zwei Drittel zurückgehen.17
11.Frauen mit Sekundarschulbildung verdienen
fast das Doppelte im Vergleich zu Frauen, die
keine Schule besucht haben.17

12. Der Verlust an Humankapital, der heute dadurch entsteht, dass viele erwachsene Frauen in ihrer Jugend nicht von der allgemeinen
Sekundarschulbildung (definiert als 12 Jahre
Schulbildung) profitierten, wird auf 15 Billionen bis 30 Billionen US-Dollar weltweit geschätzt.18

17 Weltbank, Wodon, Q., C. Montenegro, H. Nguyen, and A. Onagoruwa. 2018: „Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating Girls“, S.4.
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29956.
18 Weltbank, Wodon, Q., C. Montenegro, H. Nguyen, and A. Onagoruwa. 2018: „Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating Girls“, S.5.
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29956.
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Frauen in Führungspositionen
Übung: Frauen in Führungspositionen

Politik:

1. Siehe dir die Infografik „Women in Leadership“ an und informiere dich im Internet über
die Themen „Frauenquote“ und „Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern“.

Anteil der Frauen in nationalen Parlamenten (Einzel- oder Unterhaus) weltweit:
• 2000: 13,2 Prozent
• 2017: 23,4 Prozent
• 2021: 25,5 Prozent19

Recherchiere beispielsweise hier:

• 39 Prozent der Länder weltweit haben eine Form von Quote verwendet, um die Anzahl von Frauen in der Politik zu steigern.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung: Frauenquote

Management:
• Weniger als ein Drittel der leitenden und mittleren Positionen sind
von Frauen besetzt.

Tagesschau: Frauenquote

• 47 Prozent der Weltwirtschaftsführer:innen sagen, sie sind dafür,
Geschlechterquoten für Unternehmensvorstände zu verwenden.

2. Schreibt Vor- und Nachteile für Frauenquoten
auf.
3. Erörtert in Kleingruppen euren Standpunkt
zum Thema „Frauenquote“.
Blick auf Frauen in Führungspositionen: Frauen
bleiben unterrepräsentiert in Positionen der Füh-

rungs- und Managementebene sowohl im öffentlichen als auch privaten Bereich. Obwohl Quoten
eingeführt wurden, um die Beteiligung von Frauen
an Politik und Unternehmen zu fördern, ist Parität
weit von der Realität entfernt.

19 unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
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Schulstunde

7–13

Lernziele
•
•
•
•
•

Fächer

1

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Obdachlosigkeit in Deutschland
Politik
Gesellschaft

Kompetenzbereiche

Menschenrechtsbildung
Werteerziehung
politische Bildung und Demokratieerziehung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
geschlechtersensible Bildung

•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

Übung:

1. Informiere dich zum Thema Obdachlosigkeit
in Deutschland. Wie viele Menschen sind
(schätzungsweise) obdachlos, wie werden sie
obdachlos und vor welchen Herausforderungen stehen sie? Wie ist das Mengenverhältnis zwischen den Geschlechtern und welche
geschlechtsspezifischen Herausforderungen
gibt es?
2. Recherchiere, wie die Situation der Obdachlosen in deiner eigenen Stadt aussieht (insbesondere in Bezug auf sauberes Wasser und
sanitäre Einrichtungen) und welche Hilfsangebote es gibt.

Der Lehrer Joshua aus Ghana berichtet in der
Ausstellung Mission 2030, dass in einigen Regionen Ghanas bislang nur wenige Menschen Zugang zu sauberem Wasser und Toiletten hatten.
Er engagiert sich als Gemeindehelfer im Projekt
Wasser, Hygiene und Sanitär und fördert den
Bau von Brunnen und Toiletten. In Deutschland
ist der Zugang zu Trinkwasser und Sanitäranlagen für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit. Doch auch in Deutschland gibt es
Menschen, denen der Zugang erschwert ist: wohnungslose Menschen.

3. Schau dir die Website gobanyo.org an und
informiere dich dort über den Duschbus.
Überlegen was nötig wäre, dieses Projekt in
deiner eigenen Stadt zu verwirklichen.
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oppelstunde

8–13

Fächer

D

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Bewerbungsgespräch
Deutsch
Politik
Wirtschaft
Gesellschaft
Pädagogik

Lernziele

Kompetenzbereiche

Thet aus Kambodscha erzählt in der Ausstellung
Mission 2030 vom Projekt zur Berufsausbildung,
das auch benachteiligten Jugendlichen die Möglichkeit bietet, einen Beruf zu erlernen, auch
wenn sie keinen Schulabschluss haben. Auch in
Deutschland beschäftigt Jugendliche die Frage,

welchen Beruf sie erlernen sollen und welche
Möglichkeiten sie haben. Unabhängig vom
Bildungsabschluss ist ein erfolgreich geführtes
Bewerbungsgespräch die Grundlage für eine
Arbeitsstelle.

• Bildung für nachhaltige Entwicklung
• Vorbereitung auf das Berufsleben

•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz
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Bewerbungsgespräch
Input:

Hintergrundwissen
Die heutige Welt genießt fortschrittlichere Technologien, wachsende Volkswirtschaften und einen
besseren Zugang zu Bildung. Weltweit gibt es
mehr als 64 Millionen arbeitslose Jugendliche und
145 Millionen in Armut lebende junge Arbeitnehmer:innen: Die Jugenderwerbstätigkeit bleibt eine
globale Herausforderung und ein zentrales politisches Anliegen.20 Trotz erheblicher Fortschritte
bleibt die Jugendarbeitslosigkeit eine der größten Herausforderungen der heutigen Welt und
schließt gefährdete Jugendliche, insbesondere
junge Frauen, von wirtschaftlichen Aktivitäten aus.
Insbesondere junge Frauen werden an der uneingeschränkten Teilnahme am Arbeitsmarkt behindert. Kulturelle Normen und Praktiken verursachen oder verschärfen häufig die systemische
Diskriminierung durch Gleichaltrige, Familien,
Gemeinschaften und Kolleg:innen am Arbeitsplatz. In vielen Ländern brechen junge Frauen
die Schule eher ab, arbeiten eher in schlecht
bezahlten Jobs oder es werden ihnen seltener
Finanzmittel für die Unternehmensentwicklung
zur Verfügung gestellt.
Worauf kommt es in einem Bewerbungsgespräch an?
Damit ihr einen Eindruck davon bekommt, worauf
es beim Bewerbungsgespräch ankommt und was
ihr lieber lassen solltet, könnt ihr euch diese zwei
Videos21 anschauen.
Lustig:
YouTube: SceneTakeTV: So gelingt dir das
PERFEKTE BEWERBUNGSGESPRÄCH
Ernster:
BR alpha: GRIPS: So bewirbst du dich
erfolgreich
In einem Bewerbungsgespräch möchtest du dein
Gegenüber davon überzeugen, dich einzustellen.
Andererseits sollte dich das Unternehmen als die

Person kennenlernen, die du bist, um herauszufinden, ob du zur Firma und ins Team passt. Deshalb solltest du dir selbst treu bleiben, selbstbewusst auftreten und nicht lügen.
Verhalten
• Pünktlichkeit
• Blickkontakt
• Hände liegen locker auf Stuhllehne oder Oberschenkel
• Aufrechte Sitzhaltung
• Klare und deutliche Sprache
• Freundliche Miene mit offenem Blick
• Füße stehen fest auf dem Boden, kein Wippen
Fragen, die gestellt werden können und auf die
du vorbereitet sein solltest:
Zur Ausbildung
• Seit wann möchten Sie diesen Beruf erlernen?
• Wo haben Sie sich über diesen Beruf informiert?
• Was reizt Sie an der Ausbildung am meisten?
• Wo haben Sie sich noch beworben?
• Wissen Sie, mit welchen Aufgaben Sie in der
Ausbildung zu tun haben werden?
• Was interessiert Sie an der Ausbildung?
• Warum sollten wir Ihnen den Ausbildungsplatz
geben?
• Welche Ausbildung interessiert sie noch?
Zur Firma
• Warum wollen Sie ihre Ausbildung bei uns machen?
• Kennen Sie unsere Produkte/Dienstleistungen?
• Kennen Sie ähnliche Firmen?
• Welchen Eindruck haben Sie bisher von unserer Firma?
• Wie haben Sie sich über unsere Firma informiert?
Zum Praktikum
• Was haben Sie in Ihrem Praktikum gelernt?
• Was hat Ihnen am Praktikum gefallen? Was
war ihr schönstes Erlebnis?

20 www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang--en/index.htm .
21 Es handelt sich um Inhalte anderer Anbieter, für die Plan International Deutschland nicht haftet.
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Bewerbungsgespräch
• Was hat Ihnen am Praktikum überhaupt nicht
gefallen? Was haben Sie vermisst?
• Wie sind Sie mit den Mitarbeiter:innen ausgekommen?
Zur Schule
• Bedauern Sie, dass die Schulzeit nun bald vorbei ist?
• In welchen Fächern sind Sie besonders gut?
• Welche Fächer liegen Ihnen überhaupt nicht
und warum?
• Welche Fächer mögen Sie besonders gerne
und welche nicht?
• Wie kommen Sie mit Ihren Lehrkräften zurecht?
• Was stört Sie an den Lehrkräften?
• Wie haben Sie sich auf Klassenarbeiten vorbereitet?
• Wie kommen Sie mit Ihren Mitschüler:innen
aus?
Zu Hobbys
• Welche Hobbys haben Sie?
• Machen Sie Sport?
• Wie würden Ihre Freund:innen sie beschreiben?
• Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
• Welchen Film haben Sie zuletzt angesehen?
• Was haben Sie in Ihrer Freizeit gelernt, was Sie
nicht in der Schule gelernt haben?
Zu Stärken und Schwächen
(Schwächen dürfen abgemildert werden)
• Was gelingt Ihnen besonders gut?
• Wo haben Sie Schwächen?
• Wodurch unterscheiden Sie sich von anderen
Bewerber:innen?
• Was mögen und stört andere an Ihnen?
• Was sagen Ihre Eltern über Ihre Stärken und
Schwächen?
• Was loben und kritisieren Lehrer:innen an Ihnen?
• Nennen Sie einen persönlichen Erfolg aus Ihrer
Schulzeit
• Woran haben Sie Spaß?

Zur Persönlichkeit
(Soziale Kompetenzen ausfindig machen)
• Würden Sie sich als teamfähig beschreiben?
• Können Sie gut mit anderen zusammenarbeiten?
• Geben Sie bitte Beispiele für Ihren Leistungswillen an?
• Was verstehen Sie unter Kundenorientierung?
• Wie reagieren Sie, wenn Sie kritisiert werden?
• Sind Sie eher gut oder schlecht gelaunt?
• Wie gehen Sie an neue Aufgaben heran?
• Was machen Sie, wenn Sie an einer Aufgabe
nicht weiterkommen
• Arbeiten Sie lieber in der Gruppe oder allein?
• Was machen Sie, wenn Sie sich ungerecht behandelt fühlen?

Übung: Bewerbungsgespräch

1. Jetzt seid ihr dran. Ihr stellt jetzt Bewerbungsgespräche nach. Begebt euch in Zweierteams. Eine Person interviewt, die andere
Person wird interviewt. Ihr könnt Fragen aus
dem Beispiel wählen oder euch auch selbst
welche überlegen.
Ob ihr euch für ein Praktikum, einen Ausbildungsplatz oder einen Nebenjob bewerbt,
könnt ihr euch auch selbst aussuchen. Auch
die Branche ist egal. Wählt am besten etwas
aus, was euch wirklich interessiert. Nach 10
bis 15 Minuten wechselt ihr die Rollen.
2. Abschließende Auswertung: Was ist euch
aufgefallen? Womit habt ihr euch wohlgefühlt? Was war euch unangenehm? Was hat
euch an eurem Gegenüber überzeugt? Was
hat euch nicht überzeugt? Besprecht im Plenum eure Beobachtungen.
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oppelstunde

6–13

Lernziele
•
•
•
•
•
•
•

Menschenrechtsbildung
Werteerziehung
politische Bildung und Demokratieerziehung
Bildung für die digitale Welt und Medienbildung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
geschlechtersensible Bildung
kulturelle und interkulturelle Bildung

Fächer

D

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern
Erdkunde
Geografie
Politik
Wirtschaft
Gesellschaft

Kompetenzbereiche
•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

Übung:

1. Teilt euch in Kleingruppen auf.
2. Analysiert, welchen Einfluss unser Konsumverhalten auf Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern hat. Recherchiere für jeweils ein
Produkt (zum Beispiel Smartphone, Jeans,
Bananen), unter welchen Bedingungen es
hergestellt wird.
Ihr könnt beispielsweise hier recherchieren:
Bundeszentrale für politische Bildung:
Arbeits- und Menschenrechte in der
Textilindustrie
Bundeszentrale für politische Bildung:
Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch
eingestürzt

Sophead aus Kambodscha erzählt in der Ausstellung Mission 2030 vom Projekt zur Berufsausbildung, das auch benachteiligten Jugendlichen die
Möglichkeit bietet, einen Beruf zu erlernen, auch
wenn sie keinen Schulabschluss haben. Zum
SDG 8 gehört aber nicht nur einen Arbeitsplatz
zu haben, sondern auch, dass die Arbeitsbedingungen menschenwürdig sind.

Bananen-Seite: Vom Regenwald in
den Supermarkt
Serlo Education: Herstellung eines
Smartphones
3. Gestaltet ein Schaubild, das die Zusammenhänge und Wirkung zeigt.
4. Stellt euch eure Schaubilder gegenseitig vor.
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Schulstunde

8–13

Lernziele
•
•
•
•

Menschenrechtsbildung
Werteerziehung
politische Bildung und Demokratieerziehung
Bildung für nachhaltige Entwicklung

Fächer

1

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Armut in Deutschland
Politik
Gesellschaft
Wirtschaft

Kompetenzbereiche
•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

Übung:

1. Informiert euch über Armut in Deutschland
• Wie wird Armut definiert?
• Wie viele Menschen gelten in Deutschland
als arm?
• Wie viele Kinder gelten in Deutschland als
arm und wie kann sich Armut auf ihren Bildungsweg auswirken?
• Wie wirkt sich Armut auf die Sterberate
aus?
Informationen findet ihr beispielsweise hier:
Bundeszentrale für politische Bildung:
Die soziale Situation in Deutschland
2. Ihr habt jetzt eine Menge Informationen über
Armut zusammengetragen. Habt ihr Ideen,
was im Großen und im Kleinen verändert
werden könnte, um Armut entgegenzuwirken
und aus der Welt zu schaffen? Gibt es etwas,
das auch ihr tun könnt?22

In der Ausstellung Mission 2030 erklärt Jonas
aus Deutschland, wie Ungleichheiten entstehen
und welche negativen Folgen sie haben können.
Anhand kleiner Projekte zeigt er beispielhaft, wie
Menschen ihre Umwelt gestalten und verändern
können. Eine der größten Ungleichheiten ist die
zwischen Arm und Reich. Auch in Deutschland
gibt es große Unterschiede.
22 Ein Beispiel: Die Tafeln setzen sich mit übergebliebenen Lebensmitteln für bedürftige Menschen in Deutschland ein. Außerdem verteilen sie je nach Standort Möbel und
Kleidung. Als ehrenamtliche:r Helfer:in in der Ausgabe, als Berater:in oder als Bundesfreiwillige:r kannst du dich engagieren: www.tafel.de
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oppelstunde

8–13

Lernziele
•
•
•
•
•
•
•

Menschenrechtsbildung
Werteerziehung
politische Bildung und Demokratieerziehung
Bildung für die digitale Welt und Medienbildung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
geschlechtersensible Bildung
kulturelle und interkulturelle Bildung

Fächer

D

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Power Walk
Politik
Gesellschaft
Erdkunde
Geografie

Kompetenzbereiche
•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

Material

• ausgedruckte Rollenkarten
(siehe Arbeitsmaterial 1)
• Aussagen zum Vorlesen für die Spielleitung
(siehe Arbeitsmaterial 2)
• großer Raum oder (relativ störungsfreie)
Außenfläche

Über das Rollenspiel

Dieses Rollenspiel eignet sich sehr gut, um auf
eine spielerische und aktive Art die Rechte von
Kindern und Jugendlichen zu thematisieren, die
Teilnehmenden für Ungleichheiten auf der Welt
zu sensibilisieren, sich mit Diskriminierung auseinanderzusetzen, Vorurteile und Stereotype zu
hinterfragen, die eigene Situation zu reflektieren.

Durchführung

Alle Jugendlichen stellen sich in einer Reihe am
Ende des Raumes nebeneinander auf. Wichtig
ist, dass nach vorn genügend Fläche bleibt.

Jonas aus Deutschland erklärt in der Ausstellung
Mission 2030, wie Ungleichheiten entstehen und
welche negativen Folgen sie haben können. Anhand kleiner Projekte zeigt er beispielhaft, wie
Menschen ihre Umwelt gestalten und verändern
können.

Jede:r erhält eine Rollenkarte mit Angaben zu
einer Person, in deren Lebenssituation sie oder
er sich zunächst kurz einfühlen soll. Um den
Jugendlichen das Einfühlen in ihre Rolle zu
erleichtern, fordern Sie als Spielleiter:in sie auf,
die Augen zu schließen und sich vorzustellen,
dass sie dieses Kind oder diese:r Jugendliche
sind.
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Power Walk
Nun lesen Sie einige der folgenden Fragen vor:
• Wie heißt du?
• Wie alt bist du?
• Wo lebst du?
• Wie sieht es um dich herum aus?
• Wie ist das Wetter heute?
• Was riechst du?
• Was machen deine Eltern, deine Familie?
• Welche Sorgen und Probleme begleiten dich im
Alltag?
Die Fragen sollen von den Jugendlichen nicht
laut beantwortet werden. Sie sollen als Hilfestellung dienen, um mit der jeweiligen Rolle „in Kontakt“ zu kommen.
Im Anschluss lesen Sie nacheinander die unten
stehenden Aussagen vor (➜ Arbeitsmaterial 2).
Wenn die Jugendlichen eine Frage in ihrer
Rolle nach ihrer subjektiven Einschätzung mit
„Ja“ beantworten, gehen sie einen Schritt nach
vorn, bei „Nein“ bleiben sie stehen. Muntern Sie
die Jugendlichen auf, aus ihrer persönlichen Einschätzung und Interpretation der Lebenssituation
der Person heraus zu entscheiden, ob sie einen
Schritt machen wollen oder nicht, auch wenn einige Informationen so nicht in der Kurzbeschreibung zu finden sind. Überlassen Sie den einzelnen Mädchen und Jungen diese Entscheidung.

Auswertung

Die Auswertung findet an der Stelle statt, wo
die Jugendlichen nach der letzten Frage stehen
geblieben sind. Die Teilnehmenden sollen sich
zunächst umsehen und dem nachspüren, wie
es ihnen mit dem Gesamtbild und ihrem gegenwärtigen Standort geht. Einzelne Mädchen und
Jungen stellen sich den anderen in ihren Rollen
vor und berichten, wie es ihnen in ihrer Rolle ergangen ist. Sie als Spielleiter:in moderieren das
Gespräch.

Variationen

Variation 1
Wenn mehrere Personen die gleiche Rolle annehmen oder Sie sich weitere Rollen ausdenken,
können beliebig viele teilnehmen.

Dabei können sowohl Rollen als auch Aussagen
an den für die jeweilige Gruppe passenden Kontext angepasst werden.
Variation 2
Der Power Walk eignet sich als Einstieg in die
Diskussion von verschiedenen Themen, wie
Kinderrechte, Vorurteile und Stereotype.
Wenn Sie möchten, können Sie bestimmte Inhalte
intensiver behandeln. Vorurteile und Stereotype
sollten an dieser Stelle als solche benannt und
hinterfragt werden.
Der Gruppe können zum Beispiel die folgenden
Fragen gestellt werden:
• Wie gut konntet ihr euch in eure Rolle hineinversetzen?
• Würde es einen Unterschied machen, wenn
der Junge ein Mädchen oder das Mädchen ein
Junge wäre?
• Wie viele Informationen beziehungsweise welche Vorstellung hattet ihr von den Kindern und
Jugendlichen, die ihr verkörpert habt?
• Woher kommen diese Vorstellungen?
• Sind es Bilder und Wissen aus den Medien
und/oder greift ihr auf persönliche Erfahrungen
zurück?
Bitten Sie die Jugendlichen, eigene Erfahrungen
einzubringen:
• Wie geht ihr selbst mit euren Chancen oder
Benachteiligungen um?
• Wie geht die Gesellschaft damit um?
• Was meint ihr, wo ihr selbst vielleicht am Ende
der Übung gestanden hättet?
• Was kann jeder einzelne Mensch tun, um mehr
Chancengleichheit zu erreichen?

Tipp zur Zahl der Teilnehmenden

Falls die Aktivität mit weniger als zehn Teilnehmenden durchgeführt wird, achten Sie dabei bitte
auf eine ausgewogene Verteilung privilegierter
und benachteiligter Rollen.

Mission 2030 – Globale Ziele erleben | Begleitmaterial für den Unterricht

49

Arbeitsmaterial 1:
Rollenbeschreibungen für „Power Walk“
1. Ali (12 Jahre) aus dem Irak

Ich wohne seit drei Jahren mit meinen Eltern und meiner großen Schwester in
Deutschland in einer Unterkunft für Geflüchtete. Ich gehe erst seit einem Jahr
wieder zur Schule. In der Unterkunft kenne ich einige Kinder und Jugendliche,
aber meine Eltern verbieten mir den Kontakt zu manchen von ihnen.

2. Sara (13 Jahre) aus Somalia

Ich wohne seit einem Jahr mit meiner Mutter in einer Sammelunterkunft in Hamburg. Seit vier Monaten gehe ich wieder zur Schule, aber häufig muss ich auch
meine Eltern zu wichtigen Terminen begleiten. Ich gehe nur zusammen mit meiner Mutter duschen, weil ich mich allein zu unsicher fühle.

3. Khalil (14 Jahre) aus Ägypten

Ich bin zusammen mit meinem Onkel nach Deutschland geflohen. Er hat mir eine
Arbeit besorgt, damit ich meinen Eltern Geld nach Ägypten schicken kann.

4. Setayesh (17 Jahre) aus dem Iran

Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Gestern haben mir meine Eltern gesagt, dass
ich meinen Cousin (31 Jahre) heiraten soll, sobald ich mein Abitur habe.

5. Mustafa (9 Jahre) aus Afghanistan

Ich wohne seit einem Jahr in Deutschland und gehe seit einem Monat zur Schule.
Ich kann aber meine Hausaufgaben in unserer Unterkunft nicht machen, weil es
dort immer so laut ist.

6. Ahmed (12 Jahre) aus Syrien

Ich wohne zusammen mit meiner Mutter in einem Flüchtlingslager in Jordanien.
Ich mag coole Kleidung, aber meine Mutter sagt, dass wir nicht genug Geld dafür
haben. Vielleicht habe ich Glück und es spendet jemand etwas, das mir gefällt.

7. Valerija (17 Jahre) aus Berlin
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Meine Eltern kommen aus Russland. Ich mache gerade Abitur. Meine Eltern sind
beide Zahnärzt:innen und haben ihre eigene Praxis. Sie wollen unbedingt, dass
ich Zahnmedizin studiere und ihre Praxis später übernehme, sonst finanzieren sie
mein Studium nicht.
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Arbeitsmaterial 1:
Rollenbeschreibungen für „Power Walk“
8. Omar (14 Jahre) aus dem Jemen

Meine Eltern sind sehr arm, und weil mein Vater nicht genug Geld verdient, helfe
ich ihm jeden zweiten Tag, damit meine beiden Geschwister (2 und 5 Jahre)
genug zu essen haben. An den anderen Tagen gehe ich zur Schule.

9. Joe (14 Jahre) aus den USA

Ich lebe mit meinen Eltern in einem Wohnwagen. Sie trinken viel Alkohol. Wenn
sie betrunken sind, merken sie nicht, wenn ich nicht zur Schule gehe. Neulich
war ich richtig krank und wollte zum Arzt, aber mein Vater meinte, dafür haben wir
kein Geld.

10. Daniel (7 Jahre) aus Berlin

Meine Mama muss viel arbeiten. Wenn ich aus der Schule komme, ist sie nicht zu
Hause und kommt erst spätabends zurück. Ich bin traurig, dass sie keine Zeit für
mich hat. Manchmal bekomme ich großen Hunger.

11. Hasina (11 Jahre) aus Dhaka in Bangladesch

Ich arbeite mit meiner Mutter und meinen Geschwistern in einer Ziegelei. Dort
zerkleinere ich Steine. Vor Kurzem hatte ich mich bei der Arbeit am Bein verletzt,
danach konnte ich einige Wochen lang nicht laufen. Einen Arzt konnte ich mir
nicht leisten.

12. Bill (14 Jahre) aus London

Wenn ich erwachsen bin, werde ich Musiker. Seitdem ich vier Jahre alt bin, lerne
ich Geige zu spielen und seit fünf Jahren auch Klavier. Ich habe jeden Tag Unterricht und muss viel üben und Hausaufgaben machen. Manchmal bin ich ganz
schön müde.

13. Clara (15 Jahre) aus Deutschland
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Meine Mutter liebt mich sehr und kümmert sich viel um mich. Sie hat ständig
Angst, dass mir etwas passieren könnte, dabei ist es in unserem Dorf gar nicht
gefährlich. Deshalb darf ich zum Beispiel nicht mit meinen Freundinnen shoppen
gehen.
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Arbeitsmaterial 1:
Rollenbeschreibungen für „Power Walk“
14. Samidi (9 Jahre) aus Ghana

Ich habe viele Geschwister, wir spielen und lachen viel. Morgens stehen wir früh
auf, um zwei Stunden zur Schule zu laufen. Nach der Schule helfen wir unserer
Mutter auf dem Feld.

15. Jolu (18 Jahre) in Paris

Meine Eltern sind aus dem Senegal, aber ich war noch nie dort. Meine Schulnoten sind nicht besonders gut, ich hatte nie Lust, zu lernen. Ich würde gern eine
Ausbildung zum Automechaniker machen, aber keiner nimmt mich.

16. Lara (13 Jahre) aus Deutschland

In der Schule habe ich Schwierigkeiten, Anschluss zu finden, da ich bei vielen
tollen Dingen nicht mitmachen kann. Meine Freundinnen gehen gern shoppen
oder ins Kino, aber meine Mutter sagt, wir haben nicht so viel Geld. Dafür kochen
Mama und ich gern zusammen und gucken Fernsehen.

17. Emilia (9 Jahre) aus Spanien

Begleitbroschuere Mission 2030 Unterrichtsmaterial
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Meine Ballettlehrerin hat vorgeschlagen, dass ich als Kindermodel aktiv werden
solle. Jetzt begleiten mich meine Eltern ab und zu nach der Schule zu Castings.
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Arbeitsmaterial 2:
Aussagen für „Power Walk“
• Ich esse mindestens zwei Mahlzeiten am Tag, zu jeder Jahreszeit.
• Ich besuche regelmäßig die Schule.
• Ich werde die weiterführende Schule abschließen oder habe sie abgeschlossen.
• Wenn ich krank bin, gehe ich zu einer Ärztin oder einem Arzt.
• Ich fühle mich als anerkanntes Mitglied meiner Gemeinde.
• Meine Familie und ich sind nicht von Naturkatastrophen bedroht.
• Ich fühle mich in der Öffentlichkeit nicht diskriminiert.
• Ich fühle mich zu Hause und in meiner Gemeinde sicher und habe keine Angst vor
Gewalt.
• Meine Eltern verdienen genug für die ganze Familie.
• Ich habe genug Zeit und Geld, um Zeit mit meinen Freundinnen und Freunden zu
verbringen und an Freizeitaktivitäten teilzunehmen.
• Bei wichtigen Entscheidungen, die mein Leben direkt betreffen, werde ich gefragt.
• Darüber, ob und wen ich heiraten werde und wann, entscheide ich selbst.
• Ich habe Zugang zu Informationen (zum Beispiel Dokumente, Nachrichten oder Internet) in meiner Alltagssprache.
• Ich kann selbst entscheiden, welchen Beruf ich erlernen möchte.
• Ich kann mit Gleichaltrigen spielen und mir meine Freundinnen und Freunde selbst
aussuchen.
• Ich habe ein eigenes Zimmer.
• Ich werde von den Erwachsenen meinem Alter entsprechend behandelt.
• Ich kann eine Toilette, eine Waschgelegenheit und eine Dusche benutzen, wenn ich
sie brauche.
• In meiner Familie gibt es mindestens ein Mobiltelefon.
• Ich kann regelmäßig Sport treiben.
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oppelstunde

10–13

Lernziele
•
•
•
•
•
•
•

Menschenrechtsbildung
Werteerziehung
politische Bildung und Demokratieerziehung
Bildung für die digitale Welt und Medienbildung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
geschlechtersensible Bildung
kulturelle und interkulturelle Bildung

Fächer

D

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Entscheidungsfindung
Politik
Gesellschaft

Kompetenzbereiche
•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

Abwesenheit von Krieg, sondern, dass alle
Formen der Gewalt beseitigt werden. Darüber
hinaus soll Gerechtigkeit erreicht werden. Ein
Unterziel des SDGs 16 lautet: „Dafür sorgen,
dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen
bedarfsorientiert, inklusiv, partizipatorisch und
repräsentativ ist.“

Übung: bedarfsorientierte, inklusive,
partizipatorische und repräsentative
Entscheidungsfindung

1. Recherchiert, durch welche Indikatoren die
bedarfsorientierte, inklusive, partizipatorische
und repräsentative Entscheidungsfindung
gemessen werden soll.
2. Beurteilt, ob euch diese Indikatoren sinnvoll
erscheinen. Begründet das Für und Wider.
Was könnten weitere Indikatoren sein, die
messbar sind?

Die Ausstellung Mission 2030 zeigt, wie sich Ana
Delia in Kolumbien für Frieden stark macht. Die
Menschen in Kolumbien haben jahrzehntelang
unter dem Bürgerkrieg gelitten, Gewalt ist und
bleibt ein gesellschaftliches Problem. In Deutschland gibt es zum Glück keinen Bürgerkrieg, aber
das SDG 16 meint mit Frieden nicht nur die

3. Überlegt, wie sich diese Art der Entscheidungsfindung auf eure schulinternen Strukturen übertragen lässt (zum Beispiel im Hinblick
auf Klassensprecher:innen und Schulsprecher:innen).

Mission 2030 – Globale Ziele erleben | Begleitmaterial für den Unterricht
Mission 2030 – Globale Ziele erleben | Begleitmaterial für den Unterricht

54

oppelstunde

9–13

Lernziele
•
•
•
•
•

Menschenrechtsbildung
Werteerziehung
politische Bildung und Demokratieerziehung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
geschlechtersensible Bildung

Fächer

D

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Gewalt
Gesellschaft
Philosophie
Deutsch
Pädagogik

Kompetenzbereiche
•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

Material

• Fünf Karten, ein Textmarker und Klebeband.

Die Ausstellung Mission 2030 zeigt, wie sich Ana
Delia in Kolumbien für Frieden stark macht. Die
Menschen in Kolumbien haben jahrzehntelang
unter dem Bürgerkrieg gelitten, Gewalt ist und
bleibt ein gesellschaftliches Problem. In Deutsch-

land gibt es zum Glück keinen Bürgerkrieg, aber
das SDG 16 meint mit Frieden nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern dass alle Formen der
Gewalt beseitigt werden sollen. Gewalt gibt es
auch in Deutschland.
Begleitbroschuere Mission 2030 Unterrichtsmaterial
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Gewalt
Input: Was ist Gewalt? –
Das Gewaltdreieck nach Johan Galtung:
Personelle Gewalt

direkt
indirekt

Strukturelle Gewalt

offen
verdeckt

Kulturelle Gewalt

Personelle Gewalt:
Jenen Typ von Gewalt, bei dem es eine:n Akteur:in
gibt, bezeichnen wir als personale oder direkte
Gewalt. Die Konsequenzen sind anders als bei
der strukturellen Gewalt, die nicht auf konkrete
Personen zurückzuführen ist.
Beispiele für personelle Gewalt
Körperliche Gewalt: Körperliche Gewalt ist jede
Gewalt, die körperliche Schmerzen oder Leiden
verursacht, wie Schlagen, Kneifen, an den Haaren ziehen, Prügeln oder Mord. Auch wenn eine
Lehrkraft mit einem Schwamm nach Schüler:innen wirft, zählt das schon dazu.
Psychische Gewalt: Psychische Gewalt ist jede
Art von Gewalt, die psychische oder emotionale
Probleme oder Leiden verursacht, wie Stalking,
Drohungen, Mobbing und Cyber-Mobbing. An
Schulen kann psychische Gewalt beispielsweise
die Diskriminierung zwischen reichen und armen
Schüler:innen, soziale Isolation und Erniedrigung,
Beschimpfungen und Verleumdungen sein. Viele
haben Fälle von Mobbing oder Ausschluss erlebt
oder beobachtet. Das kann einem Opfer ein Leben lang schaden. Psychische Gewalt ist schwer
nachzuweisen, daher gestaltet es sich häufig
schwierig dagegen vorzugehen.

Sexualisierte Gewalt: Sexualisierte Gewalt ist
jede Art von Gewalt, die sexualisierter Natur ist,
wie Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und unangemessene Berührungen. Auch obszöne Sprache wie sexuelle Schimpfwörter, die auch Schüler:innen und Lehrkräfte manchmal verwenden,
um zu beleidigen, gehören in diesen Kontext.
Besonders Mädchen leiden unter sexualisierter
Gewalt. Das fängt schon beim „Grabschen“ an.
Strukturelle Gewalt:
Die Gewalt ohne eine:n konkrete:n Akteur:in wird
als strukturelle oder indirekte Gewalt bezeichnet.
Strukturelle Gewalt ist die vermeidbare Beeinträchtigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse oder, allgemeiner ausgedrückt, des Lebens,
die den realen Grad der Bedürfnisbefriedigung
herabsetzt unter das, was potenziell möglich ist.
Diesem erweiterten Gewaltbegriff zufolge ist alles, was Individuen daran hindert, ihre Anlagen
und Möglichkeiten voll zu entfalten, eine Form
von Gewalt. Hierunter fallen nicht nur alle Formen
der Diskriminierung, sondern auch die ungleiche
Verteilung von Einkommen, Bildungschancen
und Lebenserwartungen, sowie das Wohlstandsgefälle zwischen armen und reichen Ländern.
Selbst eingeschränkte Lebenschancen aufgrund
von Umweltverschmutzung oder die Behinderung
emanzipatorischer Bestrebungen werden darunter gefasst.
Kulturelle Gewalt:
Unter kultureller Gewalt wird jede Eigenschaft einer Kultur bezeichnet, mit deren Hilfe direkte und/
oder strukturelle Gewalt legitimiert werden kann.
Diese Form der Gewalt tötet nicht, aber sie trägt
zu ihrer Rechtfertigung bei.
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Gewalt
Übung Gewaltthermometer:

Ziel:
Macht euch ein Bild davon, wie unterschiedlich
Gewalt eingeschätzt wird.
Dauer:
30 Minuten.
Material:
Fünf Karten, ein Textmarker und Klebeband.
Ablauf
1. Verteilt fünf Karten möglichst weit weg voneinander im Raum. Beschriftet sie mit den Temperaturen 0, 25, 50, 75 und 100 Grad, damit
die Temperatur angezeigt wird wie bei einem
Thermometer.
2. Lest dann die unten aufgeführten Beispiele für
konkrete Gewaltsituationen vor. Danach versuchen alle, diese Situation einzuordnen und
stellen sich zu der Temperatur, die das Ausmaß der beschriebenen Gewalt der eigenen
Meinung nach beschreibt (100 Grad steht für
die schlimmste Form der Gewalt). Fallen euch
weitere Beispiele ein?
3. Ihr werdet feststellen, dass alle von euch eine
solche Situation unterschiedlich bewerten.
Versucht herauszufinden, warum das so ist.

Beispiele
• Du hörst, wie zwei Jungen zueinander sagen:
„Hey, du Hurensohn!“
• Ein Mädchen kommt mit neuer Frisur zur Schule. Ein anderes Mädchen sieht sie an und ruft:
„Wie hässlich!“ Ein Großteil der Klasse lacht.
• Ein Lehrer gibt die Zensuren einer Klassenarbeit bekannt und sagt laut: „Sarah, du bist die
Einzige, die diese Prüfung nicht bestanden hat!“
• Du hörst, wie zwei Schüler eine Prügelei zwischen zwei Jungen nach der Schule organisieren.
• Ein Mädchen kommt mit einem kurzen Kleid
zur Schule. Ein älterer Junge nähert sich ihr
und berührt ihren Po.
Diskussion
• Warum beurteilen wir Gewalt so unterschiedlich? 23
• Wie wirkt sich das auf unsere Arbeit gegen
Gewalt in Schulen aus? 24
Ergebnis
Alle von uns haben ein eigenes Verständnis
von Gewalt und erleben gewalttätige Situationen
anders.

23 Mögliche Antworten: Weil alle eine unterschiedliche Definition von Gewalt haben und weil alle Gewalt unterschiedlich erleben in ihrem Leben. Zum Beispiel aufgrund ihres Geschlechts.
24 Mögliche Antwort: Es müssen möglichst viele verschiedene Perspektiven auf Gewalt und Formen von Gewalt miteinbezogen und bekannt gemacht werden.
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oppelstunde

9–13

Lernziele
•
•
•
•
•

Menschenrechtsbildung
Werteerziehung
politische Bildung und Demokratieerziehung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
kulturelle und interkulturelle Bildung

Fächer

D

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

Flucht
Politik
Wirtschaft
Gesellschaft
Erdkunde
Geografie

Kompetenzbereiche
•
•
•
•

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

sprachigen Bevölkerung geriet. Die Krise in
Kamerun hat bis jetzt rund 50.000 Menschen
vertrieben und 2.000 das Leben gekostet.
Hier erfahrt Ihr mehr: Plan International:
Wenn die Heimat zum Kriegsgebiet wird

Übung: Fluchtursachen

1. Erläutere, aus welchen Gründen Menschen
aus ihren Heimatländern fliehen. Was sind die
Hauptfluchtursachen? Recherchiert im Internet und lasst gegebenenfalls Mitschüler:innen,
die dazu selbst etwas sagen können, erzählen.

Die Ausstellung Mission 2030 zeigt, wie sich Ana
Delia in Kolumbien für Frieden stark macht. Die
Menschen in Kolumbien haben jahrzehntelang
unter dem Bürgerkrieg gelitten, Gewalt ist und
bleibt ein gesellschaftliches Problem. Die Gewalt
kann in Form von Kriegen in manchen Regionen
der Welt sogar so groß sein, dass Menschen aus
ihrer Heimat fliehen.

Fallbeispiel:

Wenn die Heimat zum Kriegsgebiet wird: Die
19-jährige Alice hatte ein friedliches Leben in einem kleinen Dorf in der südwestlichen Region
von Kamerun, bis ihre Gemeinde in den Konflikt
zwischen der englisch- und der französisch-

Nutzt zum Beispiel diese Seiten:
Bundeszentrale für politische Bildung:
Flucht und Asyl

!

Ganz wichtig: Niemand muss dazu etwas
erzählen, nur weil er oder sie oder die Familie aus der Heimat geflohen ist. Das ist ein
sensibles Thema, über das nicht alle sprechen möchten. Bedenkt aber, wenn jemand
sich dazu äußern möchte, dass diese Person
wahrscheinlich mehr darüber weiß als diejenigen, die davon nicht betroffen sind. Lasst sie
also ausreden und widersprecht nicht ohne
Informationsgrundlage.

2. Gestaltet im Anschluss ein Informationsplakat,
das über Fluchtursachen aufklärt.
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5–13

Lernziele
•
•
•
•
•
•
•

Menschenrechtsbildung
Werteerziehung
politische Bildung und Demokratieerziehung
Bildung für die digitale Welt und Medienbildung
Bildung für nachhaltige Entwicklung
geschlechtersensible Bildung
kulturelle und interkulturelle Bildung

Fächer

Mehrere
Doppelstunden
oder Projektwoche

Jahrgangsstufen

Zeitlicher Aufwand

SDGs selbst umsetzen
Erdkunde
Geografie
Politik
Wirtschaft
Gesellschaft

Kompetenzbereiche
•
•
•
•

Übung: Selbst aktiv werden

1. Jetzt habt ihr die Chance, selbst aktiv zu
werden.
Folgende Aktionen könnt ihr selbst in eurer
Schule und Umgebung anstoßen. Überlegt
euch weitere Ideen.

SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen
Setzt euch dafür ein, dass an eurer Schule
Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen,
am besten nicht nur auf den Toiletten,
sondern auch in den Klassenzimmern.
Regelmäßiges Händewaschen und
Desinfizieren minimiert die Übertragung
von Krankheiten.
Macht euch dafür stark, dass es auf den
Toiletten kostenlose Tampons und
Binden gibt und in jeder Toilettenkabine
einen Mülleimer. Noch immer leben auch
in Deutschland Menschen mit der Tabuisierung ihrer Menstruation, fehlenden
Hygieneartikeln, Kosten für die Hygieneartikel und ggf. Schmerzmittel, sowie den
Vorurteilen und alltäglichen Witzen.

SDG 4 Hochwertige Bildung
Alle haben Stärken und Schwächen.
Organisiert untereinander Nachhilfe und
helft euch so gegenseitig.
Mission 2030 – Globale Ziele erleben | Begleitmaterial für den Unterricht

Sachkompetenz
Methodenkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

SDG 5 Geschlechtergleichstellung
Safer Cities Map: Erstellt euch eine analoge Stadtkarte, in der ihr Orte sammelt,
an denen ihr euch und andere sich nicht
wohlfühlen, weil es dort beispielsweise
dunkel ist oder ihr belästigt werdet.
Sind eure Klassensprecher:innen-Teams
und Schulspercher:innen-Teams im Geschlechterverhältnis ausgeglichen? Wenn
nicht, einigt euch auf eine Reglung, die
das verbessern kann.
SDG 6 Sauberes Wasser und
Sanitäreinrichtungen
Fragt das örtliche Schwimmbad, ob
dort Obdachlose zu bestimmten Zeiten
duschen können.
SDG 8 Menschenwürdige Arbeit
und Wirtschaftswachstum
Fragt in einem Supermarkt, in dem es
nicht viele Fair-Trade-Produkte gibt,
warum nicht mehr angeboten werden.

SDG 10 Weniger Ungleichheiten
Sprecht obdachlose Menschen auf der
Straße an und fragt, was sie brauchen,
sich wünschen und überlegt, wie/ob ihr
dabei helfen könnt.
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SDGs selbst umsetzen
SDG 16 Frieden, Gerechtigkeit und
Starke Institutionen
Gründet eine Streitschlichtung an eurer
Schule oder baut die bestehende aus und
beteiligt euch daran.

Worauf ihr immer achten könnt:
Wasser sparen, indem das Wasser nicht
immer läuft, zum Beispiel beim Zähne putzen
Immer Licht ausmachen und elektrische
Geräte ausschalten, wenn sie nicht genutzt werden

Sonstiges:
Sprecht den:die Bürgermeister:in auf einen Missstand in der Stadt in Bezug auf
die SDGs an und fragt, was diesbezüglich
getan wird und macht selbst Vorschläge.

Müll trennen
Plastikmüll reduzieren

Sprecht mit Menschen von Fridays For
Future und fragt sie, was ihr für die Erreichung der SDGs tun könnt.
Stoßt Maßnahmen an der eigenen Schule
an. Schlagt zum Beispiel vor, dass ungenutzte Grünflächen als Garten umgestaltet
werden oder dass ihr auch in Klassenzimmern den Müll trennt.

To-Go Produkte vermeiden und zum Beispiel durch einen wiederverwendbaren
Kaffeebecher ersetzen
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SDGs selbst umsetzen
2. Engagiert euch ehrenamtlich
Hier findet ihr Organisationen, bei denen ihr
euch einbringen könnt:
Umwelt:
➜ Der NABU setzt sich seit mehr als hundert
Jahren für die Rettung unserer Natur ein. Hier
kannst du dich ehrenamtlich in verschiedenen
Projekten zum Wohle von Pflanzen, Tieren
und ihren Lebensräumen engagieren:
www.nabu.de
➜ Der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) arbeitet für den Schutz
unserer Natur und Umwelt – damit die Erde für
uns alle bewohnbar bleibt. Hier kannst du einen
Bundesfreiwilligendienst machen oder dich in
BUND-Gruppen engagieren und dich gegen
Kohlekraftwerke einsetzen, Grünbrücken für
die Wildkatze bepflanzen und alte Auenwälder
oder Obstwiesen pflegen: www.bund.net
➜ ROBIN WOOD setzt sich für die Verknüpfung
ökologischer und sozialer Fragen ein. In Regionalgruppen kannst du dich gegen Kohlekraftwerke, Sojaanbau, motorisierten Verkehr und
Atomkraft engagieren: www.robinwood.de
➜ Die internationale Umweltorganisation Greenpeace tritt für natürliche Lebensgrundlagen
von Mensch und Natur und Gerechtigkeit aller
Lebewesen ein. Du kannst dich in (Jugend-)
AGs oder auch mit deiner Schule für den Umweltschutz engagieren: www.greenpeace.de
➜ Fridays for Future ist rasant zu einer weltweiten Bewegung für besseren Klimaschutz
geworden. Über die Teilnahme an den Streiks
hinaus kannst du dich in Orts- und Arbeitsgruppen engagieren: www.fridaysforfuture.de
Kinder und Jugendliche
➜ Die Servicestelle Jugendbeteiligung ist die
Anlaufstelle für Engagement von Kindern und
Jugendlichen. Sie arbeiten zu den Themen
Inklusion, Partizipation und Demokratieförderung und bieten verschiedene Projekte und
Workshops an:
www.servicestelle-jugendbeteiligung.de

➜ Beim Jugendrotkreuz kannst du dich für Gesundheit, Umwelt, Frieden und internationale
Verständigung einsetzen. Es gibt verschiedene Projekte bei dir in der Schule, in deiner
Stadt oder auch außerhalb von Deutschland:
www.jugendrotkreuz.de
➜ Die Kindernothilfe als christliches Kinderhilfswerk ist im Einsatz für Kinder in Not auf
der ganzen Welt. Du kannst dich in Arbeitsgemeinschaften oder Projekten wie Action!Kidz
engagieren: www.kindernothilfe.de
➜ Plan International setzt sich für die Rechte
von Mädchen und Jungen weltweit ein. In Aktionsgruppen kannst du dich für verschiedene
Themen und Kampagnen wie Girls Get Equal
engagieren und auch der Jugendbeirat sucht
immer wieder mal neue Mitglieder:
www.plan.de/engagieren
➜ Der Bundesjugendring fördert das Engagement von Kindern und Jugendlichen und bietet dafür ein Netzwerk an: Du kannst dich in
verschiedenen Verbänden für mehr Partizipation und Gleichberechtigung einsetzen:
www.jugenddialog.de
Gleichberechtigung
➜ Plan International setzt sich für die Rechte
von Mädchen und Jungen weltweit ein. In Aktionsgruppen kannst du dich für verschiedene
Themen und Kampagnen wie Girls Get Equal
engagieren und auch der Jugendbeirat sucht
immer wieder neue Mitglieder:
www.plan.de/engagieren
Nothilfe
➜ Die Menschenrechtsorganisation PRO ASYL
setzt sich für den Schutz von Geflüchteten
und Migrantinnen und Migranten in Deutschland und Europa ein. Sie unterstützen Asylsuchende und setzten sich für ihre Rechte
ein. Für PRO ASYL kannst du dich ehrenamtlich für Kampagnen und Aktionen einsetzen:
www.pro-asyl.de
➜ Die Caritas setzt sich für Menschen in Notsituationen ein. Sie arbeiten im Auftrag der
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SDGs selbst umsetzen
Kirche für bessere Lebensbedingungen von
Menschen in Deutschland und weltweit. Hier
kannst du dich ehrenamtlich für Geflüchtete
engagieren: www.caritas.de
➜ Die Tafeln setzen sich mit übergebliebenen
Lebensmitteln, die sie von Kooperationspartnern erhalten, für bedürftige Menschen in
Deutschland ein. Außerdem verteilen sie je
nach Standort Möbel und Kleidung. Als ehrenamtliche:r Helfer:in in der Ausgabe, als Berater:in oder als Bundesfreiwillige:r kannst du
dich engagieren: www.tafel.de

➜ Beim Jugendrotkreuz kannst du dich für
Menschen in Not einsetzen. Es gibt verschiedene Projekte, bei dir in der Schule, in deiner
Stadt oder auch außerhalb von Deutschland:
www.jugendrotkreuz.de
Kennt ihr weitere Organisationen in eurer
Stadt, bei denen ihr euch ehrenamtlich engagieren könnt?
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3. Was jede:r machen kann:25

SDG 3
Erwachsene im Umfeld dazu auffordern, Blut zu spenden
Sich für eine bessere Bezahlung von Pflegekräften einsetzen
Die Treppe statt des Fahrstuhls nehmen (Spart auch Strom)
Wo es geht, das Fahrrad nehmen statt des Autos – gut für Gesundheit und Klima
Öfter vegetarisch essen und grundsätzlich den Fleischkonsum reduzieren
Den eigenen Körper gut behandeln
Auf die eigene Gesundheit und die Gesundheit der Menschen um einen herum achten
Geschützten Sex praktizieren

SDG 4
Freiwillige Vorleser:innen beim Netzwerk „Vorlesen“ werden
Alte Lehr- und Jugendbücher spenden
Freiwilligenarbeit absolvieren, zum Beispiel als Sprachlehrer:in
Fördermitglied werden bei Vereinen, die sich für die 17 SDGs einsetzen
Allen von den 17 SDGs erzählen
Selbst lebenslanges Lernen praktizieren
Mit den Lehrkräften über nachhaltige Bildung diskutieren.
Andere Menschen bestärken und unterstützen, im Bereich der Bildung für nachhaltige
Entwicklung aktiv zu werden

25 Damit ist natürlich nicht gemeint, dass jede:r alles davon machen kann und soll. Die Möglichkeiten jeder einzelnen Person sind unterschiedlich und deshalb ist diese
Liste auch nur als Vorschlag zu verstehen, was Menschen auf kleiner Ebene machen können im Vergleich zu dem, was Politiker:innen auf den Weg bringen können.
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SDG 5
Engagement für die Rechte von Mädchen und Frauen zum Beispiel im Rahmen der
Kampagne Girls Get Equal
Rollenbilder hinterfragen und Diskussionen dazu im eigenen Umfeld anregen
Projekte unterstützen, die sich gegen Genitalverstümmelung einsetzen
Sich über die Menschenrechte informieren
Erwachsene im eigenen Umfeld dazu aufrufen, wählen zu gehen
Wachsam und sensibel gegenüber Diskriminierung und Gewalt im täglichen Leben sein
Betroffene unterstützen, wenn sie Opfer von Diskriminierung und Gewalt werden

SDG 6
Organisationen unterstützen, deren Ziel sauberes Wasser für alle ist einen tropfenden Wasserhahn oder undichten Spülkasten reparieren
Pflanzen mit Regenwasser gießen
Regelmäßig die Hände waschen und andere darüber informieren, warum regelmäßiges und
gründliches Händewaschen so wichtig ist, um weniger Krankheiten zu übertragen
Beim Duschen oder Baden darauf achten nicht mehr warmes Wasser zu nutzen als nötig,
denn so wird Wasser und Energie gespart
Fördermitglied werden bei Vereinen, die sich für die 17 SDGs einsetzen
Naturbäder statt chlorgereinigter Schwimmbäder nutzen
Wenn möglich, Leitungswasser trinken

Mission 2030 – Globale Ziele erleben | Begleitmaterial für den Unterricht

64

SDGs selbst umsetzen

SDG 8
Regionale und saisonale Produkte kaufen
Sich über Produktionsbedingungen informieren und für faire Unternehmen entscheiden
Sich über die Menschenrechte informieren
Sich für eine bessere Bezahlung von Pflegekräften einsetzen

SDG 10
Unternehmen unterstützen, die auf Inklusion setzen.
Sich für den barrierefreien Ausbau von allen öffentlichen Institutionen einsetzen
Sprach- und Integrationskurse geben
Sich für eine bessere Bezahlung von Pflegekräften einsetzen
Sich über die Menschenrechte informieren
Sich seiner Chancen und Privilegien, des sozialen und wirtschaftlichen Zustandes und der
der Menschen um einen herum bewusst werden
Menschen, die weniger Möglichkeiten haben als man selbst, aktiv unterstützen und bestärken
Sich über Privilegien und Diskriminierung informieren und andere aufklären
Gegen Diskriminierung die Stimme erheben
Faire Arbeitsbedingungen in Richtung Gleichstellung durch den Kauf von fair gehandelten,
zertifizierten Produkten unterstützen
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SDG 16
Fördermitglied werden bei Vereinen, die sich für die 17 SDGs einsetzen
Erwachsene im eigenen Umfeld dazu aufrufen, wählen zu gehen
Sich über die eigenen Rechte und die von anderen informieren
Allen von den 17 SDGs erzählen
Öffentliche Institutionen wie Universitäten und Bibliotheken auffordern, allen einen vor Ort Internetzugang zu ermöglichen

Mission 2030 – Globale Ziele erleben | Begleitmaterial für den Unterricht

Über Plan International
Plan International ist eine unabhängige und
weltweit arbeitende Organisation für die Rechte
von Kindern. Wir unterstützen arme Menschen
dabei, ihre Lebensverhältnisse zu verbessern
und helfen ihnen auch nach Katastrophen,
wie Wirbelstürmen, Überschwemmungen oder
Erdbeben. Mädchen und Jungen sollen die
gleichen Rechte und Chancen haben und eigene
Ideen entwickeln, wie sie in Zukunft leben wollen.
Deshalb arbeiten wir zusammen mit ihnen, ihren
Eltern und Gemeinden an Projekten, die das
Leben für alle verbessern. Besonders wichtig
ist uns, dass Kinder gesund, geschützt und
gleichberechtigt aufwachsen und in die Schule
gehen können. Dabei richten wir uns nach den
Kinderrechten, den Frauenrechten und den
Zielen für eine nachhaltige Entwicklung der
Vereinten Nationen.
Unsere Kolleg:innen in den Programmländern
sind fast ausschließlich selbst Bürger:innen
des jeweiligen Landes und kennen sich mit den
Gegebenheiten und Bedürfnissen der Menschen
vor Ort bestens aus. In unseren Projekten
fördern wir unter anderem, dass alle ihre Rechte,
zum Beispiel auf Gesundheit, Bildung, Wasser
und menschenwürdige Arbeit, wahrnehmen
können. Wir bilden jugendliche und erwachsene
Multiplikator:innen aus, die ihr Wissen (zum
Beispiel über Gesundheit und Hygiene) an
andere weitergeben. Gemeinsam mit den
Bewohner:innen der Gemeinden überlegen
wir, wie sie sich vor den Auswirkungen des
fortschreitenden Klimawandels schützen können.
Das kann zum Beispiel das Anpflanzen von
Bäumen sein, um zu verhindern, dass es zu heiß
wird und die Böden austrocknen.

Plan International
Deutschland e.V.
Bramfelder Straße 70
22305 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 60 77 16-0
Fax: +49 (0)40 60 77 16-140
E-Mail: info@plan.de
www.plan.de
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