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1.

VORWORT

2015 ist ein entscheidendes Jahr, um das Bewusstsein für Fragen der weltweiten Armut zu schärfen und das Thema nachhaltige Entwicklung in den Fokus globaler Diskussionen zu rücken.
Ein solches Jahr erlebt eine Generation nur ein Mal. Die Frist für
das Erreichen der Entwicklungsziele der UN-Millenniumkampagne läuft in diesem Jahr ab und neue Rahmenbedingungen für
die Beseitigung der Armut sowie für eine nachhaltige Entwicklung, auch bekannt als Post-2015-Agenda, sollen im September
2015 verabschiedet werden. Daher hat sich die Europäische
Union gemeinsam mit ihren Mitgliedstaaten dazu entschieden,
dieses Jahr dem Thema Entwicklung zu widmen. Das Motto
lautet „Unsere Welt, unsere Würde, unsere Zukunft“.
Das vorliegende Toolkit für Lehrer wurde von der Generaldirektion Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung (GD
DEVCO) der Europäischen Kommission entwickelt. Es soll Lehrer
dabei unterstützen, unsere zukünftigen Entscheidungsträger (die
15- bis 24-Jährigen) darüber zu informieren, was die Europäische
Union (EU) und ihre Mitgliedstaaten als weltweit größter Geber
in Sachen Entwicklungshilfe erreicht haben. Darüber hinaus soll
die Zielgruppe dank des Toolkits besser verstehen, welchen
globalen Herausforderungen sie zunehmend gegenüberstehen.

2.
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WARUM 2015 UND WARUM JUNGE MENSCHEN?

Europa ist Teil einer Welt, die immer stärker zusammenwächst. Deswegen arbeiten die EU und ihre Mitgliedstaaten aktiv
zusammen, um den europäischen Bürge rn zu zeigen und zu erklären, wie EU-Entwicklungshilfe funktioniert und wie sie
wahrhaftig und nachhaltig etwas bewirkt. Das Europäische Jahr für Entwicklung 2015 (European Year for Development 2015,
kurz EYD2015) im Allgemeinen und das Lehrer-Toolkit im Besonderen bieten eine perfekte Plattform, um jungen Leuten das
Thema Entwicklungshilfe sowie ihre Erfolge und verbleibenden Herausforderungen näherzubringen.
Die Verflechtungen in unserer Welt nehmen zu. Deswegen
ist es sehr wichtig, den Bürgern sowohl in Europa als auch
in den Entwicklungsländern zu zeigen, wie internationale
Entwicklungshilfe das Leben von Menschen verbessern kann.
Das EYD2015 zielt darauf ab, die EU-Bürger über das Thema
Entwicklungshilfe zu informieren. Das Hauptaugenmerk liegt
dabei auf den europäischen Jugendlichen, da sie wesentlich
an einer besseren Zukunft mitwirken können – und zwar nicht
nur für die EU, sondern für die ganze Welt.
Viele junge Europäer halten es für wichtig, Menschen in Entwicklungsländern zu helfen und sind der Meinung, dass die EU
ihre Entwicklungshilfe über das zugesagte Maß hinaus erhöhen
sollte.1 Sie sind zuversichtlich, dass einzelne Aktionen durchaus einen großen Einfluss auf die Hilfe der Entwicklungsländer
haben können. Wenn den Jugendlichen die Informationen aus
diesem Toolkit nähergebracht werden, werden sie sich eher an
solchen Hilfsaktionen beteiligen und ihren Beitrag dazu leisten,
einige der derzeit wichtigsten Probleme zu lösen. Dazu gehören
der Klimawandel, Radikalismus, Migration und Virenepidemien.
¹ Zahlen basieren auf den Ergebnissen der aktuellsten Eurobarometer-Umfrage 2014
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TOOLKIT FÜR LEHRER
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Dieses Toolkit wurde mit dem Ziel entwickelt, Lehrern die notwendigen Informationen an die Hand zu geben, damit junge
Europäer (im Besonderen die 15- bis 24-Jährigen) einige der wichtigsten Herausforderungen, vor denen die EU und ihre
Mitgliedstaaten als globaler Akteur stehen, besser verstehen können. Das Toolkit besteht aus vier wesentlichen Teilen:
Das Lehrerhandbuch bietet eine kurze Einführung
in das EYD 2015 und konkrete Materialien, darunter
beispielhafte Unterrichtsentwürfe, Debatten und
Seminare (siehe Anhang
weiter unten) sowie weitere Bildungsmaterialien
mit allgemeinen Informationen rund um den
Themenbereich Entwicklungshilfe (Kernaussagen
des EYD2015, die Themenmonate, Ziele, Ergebnisse
etc.). Diese Materialien
können in- und außerhalb
des Klassenzimmers genutzt werden, je nachdem,
welchen individuellen Ansatz der Lehrer wählt. Das
Handbuch ist eine Orientierungshilfe für Lehrer, die
ihren Schülern instruktiv
näherbringen wollen, wie
wichtig Entwicklungshilfe
ist.

Im VIP-Booklet werden
Prominente aus der EU
mit ihren Interessen und
ihrem persönlichem
Engagement in den
Bereichen, die durch
die jeweiligen EYD2015Themenmonate abgedeckt werden, vorgestellt.
Ausgewählte Prominente
oder beispielhafte Vorbilder machen es für die
Schüler und Studenten
leichter, sich mit dem
Thema zu identifizieren
und ein aktives
Interesse dafür
zu entwickeln.

Die Lehrermodule sind
beispielhafte Unterrichtsentwürfe, Debatten und
Seminare zu jedem der
EYD2015-Themenmonate.
Sie wurden zusammengestellt, um Lehrer dabei zu
unterstützen, ihren Schülern das Thema Entwicklungshilfe und den damit
verwandten Themen näherzubringen. Die Module bieten Vorschläge für
Unterrichtsstunden und
Debatten an, einen idealtypischen Zeitrahmen,
weiteres Informationsmaterial sowie Lernziele
und Diskussionsthemen.
Sie stehen im Lehrerbereich der EYD-Webseite
zur Verfügung (siehe Link
weiter unten) und werden
ständig aktualisiert.

Als Lernübungen wurden
unterschiedliche Themenquiz zusammengestellt, mit denen das Allgemeinwissen der Schüler
zu universellen Themen
getestet und erweitert
werden kann. Die Quiz
decken den Gegenstand
jedes Themenmonats
sowie Schlüsselfakten der
Entwicklungshilfe ab und
werden monatlich zur
Verfügung gestellt.

Das Toolkit gibt es bisher (Stand Mai 2015) nur auf
Englisch, aber schon bald werden im Lehrerbereich
der EYD205-Webseite Versionen in 23 europäischen
Sprachen zur Verfügung stehen: https://europa.eu/
eyd2015/de/content/teachers-corner. Dieser Bereich der
Webseite wird darüber hinaus ständig um relevante,
hilfreiche Materialien und Dokumente erweitert, die
Lehrern bei der Kommunikation mit ihren Schülern
unterstützen sollen.
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4.

NUTZUNG DER INFORMATIONSMATERIALIEN, BOTSCHAFTER UND INITIATIVEN

Um den Schülern die große Bedeutung der EU und ihrer Mitgliedstaaten bei der internationalen Entwicklungshilfe sowie
deren Auswirkungen auf das Leben von Menschen näherzubringen, schlagen wir vor, den Schülern zunächst die allgemeinen
Themen/Herausforderungen vorzustellen, mit denen wir derzeit auf der ganzen Welt konfrontiert sind.
Das EYD2015 ist in die folgenden Themenmonate gegliedert:
1

EUROPA IN DER WELT

7

KINDER UND JUGENDLICHE

2

BILDUNG

8

HUMANITÄRE HILFE

3

FRAUEN UND MÄDCHEN

9

DEMOGRAFIE UND MIGRATION

4

GESUNDHEIT

10

ERNÄHRUNGSSICHERHEIT

5

FRIEDEN UND SICHERHEIT

11

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG UND KLIMASCHUTZ

6	NACHHALTIGES ÖKOLOGISCHES WACHSTUM,
12	MENSCHENRECHTE UND GUTE
MENSCHENWÜRDIGE ARBEITSPLÄTZE UND UNTERNEHMEN
REGIEURUNGSFÜHRUNG
Um das Verständnis der Schüler für jedes dieser Themengebiete und das EYD2015 im Allgemeinen zu verbessern, möchten
wir Sie dazu ermutigen, auch die verfügbaren Informationsmaterialien der Kampagne selbst zu nutzen, darunter:
		Das allgemeine EYD2015-Merkblatt, das die allgemeinen Fakten und Informationen zum EYD2015 sowie zur Rolle der EU bei
der Unterstützung von Entwicklungsländern zusammenfasst.
		Die EYD2015-Themenblätter, die jeweils eins der monatlichen Themen präsentieren und zeigen, welcher Fortschritt
dank internationaler Entwicklungshilfe erreicht wurde.
		Die EYD2015-Infografiken, die zu jedem monatlichen
Thema die neuesten Statistiken grafisch aufbereiten.
		Das EYD2015-Video, ein kurzer Clip (1:15 min), der die
Bedeutung des Jahres 2015 als Entwicklungsjahr sowie
sämtliche Themenmonate und deren Auswirkungen auf
unsere Zukunft veranschaulicht.

		Die Informationsliste zu den EYD2015-Prominenten.
		D
 ie EYD2015-Themenquiz, die eine Reihe von sorgfältig ausgewählten Fragen beinhalten, mit denen Sie das Wissen der
Schüler zu jedem der monatlichen Themen testen können.
		EYD2015-Geschichten: Wie Entwicklungshilfe das Leben
von Menschen konkret beeinflusst, erfährt man am anschaulichsten, wenn man es direkt von diesen Menschen
hört. Diese Geschichten aus Entwicklungsländern zeigen
Beispiele von Fortschritten und Unterstützern, passend zu
den jeweiligen Themenmonaten.

So nutzen Sie diese Materialien am besten:

		Die EYD2015-Fotos, die Fallbeispiele von Menschen und
den Einfluss von Entwicklungshilfeprojekten zeigen.

Wir ermutigen Lehrer dazu, diese Materialien als Grundlage oder Erweiterung für ihre Unterrichtsstunden oder Vorträge zu nutzen. Dabei kann jede Form der hier vorgestellten Materialen die Schüler bei ihrer Arbeit mit relevanten
Informationen versorgen, sei es nun als Unterstützung für
eine Schulstunde oder für einen Vortrag oder um Anregungen für ein Seminar oder eine Hausaufgabe zu geben.

Sämtliche Materialen stehen zum kostenlosen Download
auf der offiziellen EYD2015-Website bereit. Sie bieten
eine allgemeine Einführung in das Thema Internationale
Entwicklungshilfe sowie verwandte Themen, beispielsweise
zu den nationalen Prominenten. Lehrer finden darüber hinaus Informationen zu Projekten sowie weitere Berichte über
die Ergebnisse, die die EU als weltweit größter Geldgeber
für Entwicklungshilfen bereits erreicht hat, und die verbleibenden Herausforderungen.

Wir halten die Lehrer dazu an, das angebotene Material zu
nutzen, um das Interesse ihrer 15- bis 24-jährigen Schüler
für einige der wichtigsten Themen weltweit im Rahmen
der Arbeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten zu wecken. So
bekommen die Schüler ein besseres Verständnis dafür, wie
globale Probleme uns alle betreffen und die Verflechtungen unserer Welt beständig zunehmen.

Sämtliche Materialen stehen zum kostenlosen Download
auf der offiziellen EYD2015-Website bereit:
https://europa.eu/eyd2015/de
5
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NUTZUNG DER INFORMATIONSMATERIALIEN, BOTSCHAFTER UND INITIATIVEN

EYD2015-Prominente
Einer der entscheidenden Punkte, die den Schülern kommuniziert werden müssen, ist die bedeutende Rolle der Entwicklungshilfe und die Beteiligung aller Mitgliedstaaten. Die
meisten Mitgliedstaaten beziehen bereits nationale Prominente mit ein, um der Kampagne ein Gesicht zu verleihen und es
den Schülern somit leichter zu machen, sich mit der Entwicklungshilfearbeit der Staaten zu identifizieren.
			
So beziehen Sie die Prominenten am besten mit ein:
Einige Prominente werden im VIP-Booklet vorgestellt,
unter anderem mit Fotos, einem Kurzprofil sowie ihrer
Meinung zu Entwicklungshilfe und damit verwandten
Themen. So können Sie sich zum Beispiel aus dem Booklet
oder von der EYD2015-Website eine lokale Berühmtheit
heraussuchen, auf ihre Biografie und ihr Engagement eingehen und dann die verfügbaren Videos und Fotos zeigen,
um eine Debatte über die Hintergründe und Handlungen
bezüglich bestimmter Themengebiete anzustoßen.

Foto © Europäische Kommission

Der Wettbewerb „Shining Stars of Europe“
„Shining Stars of Europe“ ist ein Videowettbewerb, der Leute aus ganz Europa
und anderen Ländern dazu einlädt, ihre
Ideen für die Zukunft in einem kurzen Videoclip vorzustellen.
Er wird von den aktuellen EU-Präsidentschaften Lettlands und
Luxemburgs sowie dem Rat der Europäischen Union und der
EU-Kommission präsentiert.

Erwartete Ergebnisse: Wenn sich die Schüler mit einem
Prominenten, der sich für das Thema engagiert, identifizieren,
ist es wahrscheinlicher, dass sie ein Interesse für das Themengebiet entwickeln und selbst etwas dafür tun, es besser zu
verstehen. Auf diese Art und Weise sehen die Schüler, dass
Menschen, die sie kennen, Wert auf die Themen rund um das
EYD2015 legen. Die Prominenten fungieren dann als Vorbilder,
vor allem für die jüngeren Schüler im Alter von 15 bis 24 Jahre.

Der Wettbewerb wurde auf der Eröffnungszeremonie für das
Europäische Jahr für Entwicklung 2015 in Riga vorgestellt. Die
Gewinner werden von einer Jury internationaler Interessenvertreter gewählt und dann auf der Abschlussveranstaltung in
Luxemburg bekannt gegeben.

Foto © Europäische Kommission

So beziehen Sie den Wettbewerb am besten mit ein:
Der Wettbewerb kann den Schülern als Inspiration dienen,
zu einem der relevanten Themen ein eigenes Video zu
drehen und in der Klasse vorzustellen. Wenn Sie an Ihrer Bildungseinrichtung Zugang zum Internet haben, können Sie
direkt vor Ort auf die Videos zugreifen, ansonsten können
Sie die Videos downloaden und dann zusammen mit Ihren
Schülern anschauen.

Auf der offiziellen Website des Wettbewerbs finden Sie
eine Videogalerie, die Sie als ersten Anlaufpunkt nutzen
können:
http://www.shiningstarsofeurope.eu/
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MATERIALIEN
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Die folgenden Links führen Sie zu wichtigen Websites, Lehrerbereichen und EU-Portalen mit zusätzlichen Bildungsmaterialien
zu allgemeinen und themenspezifischen Inhalten. Die ausgewählten Materialien sollen Ihre Lehrmethoden und -pläne unterstützen und im Ergebnis das Verständnis Ihrer Schüler für die in diesem Toolkit (Handbuch, Booklet und Quiz) erläuterten
Themen verbessern.
EYD2015

Die EU für Lehrer

•

•

Unterrichtsmaterial über die Europäische Union:
http://europa.eu/teachers-corner/index_de.htm

•

Der EU Bookshop für Schüler und Lehrer:
http://bit.ly/1RNG1Q3

Auf der offiziellen Kampagnenwebsite finden Sie weitere
Informationen über die Kampagne, Partner und Veranstaltungen. Außerdem können Sie zusätzliche Materialien herunterladen, die in der Schule eingesetzt werden können:
https://europa.eu/eyd2015/de

•

Lehrerbereich auf der EYD2015-Website:
https://europa.eu/eyd2015/de/content/teachers-corner

•

Kapuscinski Development Lectures:
http://kapuscinskilectures.eu/

•

EU Aid Explorer: https://euaidexplorer.ec.europa.eu/

•

Die Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2014,
„Das Europäische Jahr für Entwicklung – Die Ansicht der
EU-Bürger zu Entwicklung, Zusammenarbeit und Hilfe“:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_
special_439_420_en.htm
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TERMINOLOGIE

Um sicherzugehen, dass alle alles richtig verstehen, ist es wichtig, die richtige Terminologie zu benutzen, wenn man die Themen Internationale Zusammenarbeit und
Entwicklung diskutiert.
Im Folgenden erklären wir einige der grundlegenden Begriffe, die für das Verständnis der wichtigsten Elemente und Akteure in der Entwicklungshilfe und damit verwandten Themengebiete allgemein herangezogen werden. Wir führen außerdem
zwei allgemeine Links an, unter denen Sie weitere Begriffe nachschlagen können.
Lehrer können darüber hinaus einige der zusätzlichen Dokumente auf der EYD2015Website downloaden.
Begriffe:
DG DEVCO: Die Generaldirektion Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung der Europäischen Kommission ist
für die Gestaltung der internationalen
Zusammenarbeit Europas und der Entwicklungspolitik sowie für die Vergabe
von Entwicklungsgeldern auf der ganzen Welt verantwortlich.²
Europäische Jahre3 zielen darauf ab, die
Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen
zu lenken, Debatten anzustoßen und
Einstellungen zu verändern.
Mit Mitgliedstaaten sind alle 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
gemeint.
Entwicklungsziele der UN-Millenniumkampagne (Millennium Development Goals,
MDGs)4: Acht Ziele, auf deren Erreichen
bis 2015 sich alle Länder der Welt sowie
die weltweit führenden Entwicklungsorganisationen geeinigt haben.

Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit
(Official Development Assistance, ODA):
Wie stark sich ein Land für internationale Entwicklung einsetzt, lässt sich daran
ablesen, welcher Anteil des Nationaleinkommens für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit aufgebracht wird. Ein
bereits seit vielen Jahren bestehendes
UN-Ziel ist, dass der ODA-Anteil des
Bruttonationaleinkommens in entwickelten Ländern 0,7 % betragen soll.
Post-2015-Rahmen/-Verhandlungen: Ein
von der UN angeführter Prozess mit
dem Ziel, den zukünftigen globalen
Entwicklungsrahmen zu definieren, der
die Millenniumziele, die bis 2015 erreicht werden müssen, ablöst sowie die
UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung
(Sustainable Development Goals, SDGs)
in einen einheitlichen Rahmen für die
Zeit nach 2015 zusammenführt.

Foto © Europäische Kommission

Links:
• 	Europäische Kommission, EU-Fachsprache und mögliche
Alternativen: http://ec.europa.eu/ipg/content/tips/wordsstyle/jargon-alternatives_en.htm

• 	Europäische Union, Zusammenfassung der EU-Gesetzgebung, Glossar: http://europa.eu/legislation_summaries/
glossary/index_de.htm

² https://ec.europa.eu/europeaid/general_en
³ http://europa.eu/about-eu/basic-information/european-years/index_de.htm
4
http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
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ANHANG

Es ist den Autoren dieses Lehrerhandbuches bewusst, dass es in Europa große Unterschiede in Sachen Alter, bestehende
Fähigkeiten, Lernziele, Klassengröße, verfügbare Zeit, Ressourcen und Lehrpläne gibt. Trotzdem möchten wir die Lehrer
dazu ermutigen, dieses Toolkit sowie die Begleitmaterialien, die wir für jedes Thema zusammengetragen haben, in ihren
Klassen und -Unterrichtsentwürfen für 15- bis 24-jährige Schüler zu nutzen, um eine tiefergehende Debatte über diese
allgemeinen Themen anzustoßen.
Lehrern, denen schlicht und einfach die Zeit fehlt, sämtliche
spezifischen Aktivitäten, die wir für eine Unterrichtsstunde
oder einen Vortrag vorschlagen, abzudecken, empfehlen
wir, einzelne Aktivitäten auszuwählen und in mehreren
Unterrichtstunden oder Vorträgen über das ganze Schuljahr
verteilt zu nutzen. Für Lehrer und Schüler dagegen, die
mehr Zeit für bestimmte Themen und Aktivitäten aufwenden möchten, haben wir eine Vielzahl an zusätzlichen
Aktivitäten und Materialien zusammengestellt.
Der unten aufgeführte beispielhafte Unterrichtsentwurf
soll Lehrer dabei unterstützten, den Schülern das Thema
Entwicklungshilfe oder eines der verwandten Gebiete zu
präsentieren. Solche Unterrichtsentwürfe werden über

das gesamte Jahr hinweg für alle monatlichen Themen
zur Verfügung gestellt (siehe Punkt 4). Lehrer sollten jede
Stunde mit einem generellen Überblick über das jeweils
zu behandelnde Thema sowie einer Einführung zum
dazugehörigen Informationsmaterial eröffnen. Soweit es
zum jeweiligen Thema passt, ermuntern wir die Lehrer,
ihre Stunde mit einem Video, einer Audiodatei oder einem
Foto zu eröffnen, die das Thema einleiten. Zeigen die
Schüler weitergehendes Interesse an dem Thema, können
Sie vor dem Ende jeder Stunde oder sonstigen Lehrveranstaltung aus dem Klassenzimmer gehen, damit die Schüler
Kommentare oder Fragen vorbereiten können. Oder Sie
können für die Zukunft eine weitere Debatte oder ein
weiteres Seminar zu Thema planen.

Lernziele und erwartete Ergebnisse:
Testen Sie das Wissen der
Schüler mit den Quiz aus diesem
Toolkit und stellen Sie so für jede
der Unterrichtsstunden fest, wie
viel diese bereits über die Themen
rund um das EYD2015 wissen.
Diese Quiz sollten nicht benotet,
sondern als Leitfaden genutzt werden, um zu entscheiden, welche
Informationen Sie den Schülern
näherbringen möchten.
	Führen Sie die Schüler an das
Thema heran, indem Sie die
grundlegenden und relevantesten Informationen präsentieren.
Ordnen Sie das jeweilige Thema
ein und geben Sie den Schülern
die Möglichkeit, näher auf das
Thema einzugehen.

	Versorgen Sie Ihre Schüler
mit Fakten, um Argumente zu
entwickeln, die ihren Denkprozess im jeweiligen Thema
fördern. So bereiten Sie Ihre
Schüler darauf vor, die Situation
in der EU erklären und sie mit
der in den Entwicklungsländern
(soweit das für das jeweilige
Thema Sinn macht) vergleichen
zu können. Außerdem können
die Schüler so passende Aktionen entwickeln, mit denen das
jeweilige Thema unterstützt
werden kann.

	Geben Sie den Schülern Wissen an die Hand, damit sie sich
eine eigene Meinung bilden
und Lösungen für die Herausforderungen, vor denen wir in
jedem Themenbereich stehen,
finden können. Ermutigen Sie
sie, entsprechende Vorschläge
zu äußern und Anregungen für
heutige und zukünftige Umsetzungsschritte zu geben.
	Moderieren Sie den Debattenverlauf in Ihrer Stunde, damit
Sie sicherstellen können, dass
alle Schüler richtig und ausreichend informiert sind.

Foto © Europäische Kommission
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ANHANG | I. UNTERRICHTSENTWÜRFE: THEMEN UND AKTIVITÄTEN

BEISPIELSTUNDE 1 (maximal 45 Minuten):
Frauen und Mädchen

 earbeitete Fassung/Zusammenfassung des jährlichen
B
EU-Berichts zur Geschlechtergleichstellung: http://
ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_
en.htm; Sie können auch die Infografik und damit verwandte Informationen auf der EYD2015-Website nutzen.

Grober Überblick über die Materialien, die Sie Ihren Schülern
zur Verfügung stellen können:
	Anleitungen/Arbeitsblätter, mit denen Schüler schwierige Entscheidungen treffen müssen
	Das Merkblatt zu Frauen und Mädchen:
https://europa.eu/eyd2015/de/content/campaign-toolkit
	Video zum Thema: https://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=KTvSfeCRxe8

	Ausgewählte Eurobarometer-Statistiken zur Geschlechtergleichstellung; bitte nutzen Sie die Infografik und die
zusätzlichen Informationen auf der EYD2015-Webseite:
https://europa.eu/eyd2015/de/content/campaign-toolkit
	Auflistung der EU- sowie nationalen/lokalen Organisationen für Geschlechtergleichstellung, zum Beispiel UN
WOMEN: http://www.unwomen.org/en
	Biografien der entsprechenden nationalen Prominenten

max.

max.

max.

max.

		
15 min. TEIL 1:

		 5 min. TEIL 2:

		 10 min. TEIL 3:

		 15 min. TEIL 4:

Einführung in das Thema

Zahlen und Fakten

Das EYD2015-Merkblatt
zum Thema führt die Klasse
an die Materie heran. Um
das Interesse der Schüler zu
wecken, können Sie Videos
zum Thema oder andere
derzeit häufig besuchte
Internetseiten präsentieren,
zum Beispiel den TED Talk
mit Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg („Why
we have too few women
leaders“ („Warum gibt es zu
wenig weibliche Führungskräfte“, http://www.ted.com/
talks/sheryl_sandberg_why_
we_have_too_few_women_
leaders?language=de)

Weitere Materialien, etwa
die monatlichen Infografiken, präsentieren die
Highlights des Jahresberichtes und die Eurobarometer-Statistiken. Nutzen
Sie diese Materialien, um
den aktuellen Stand bei der
Geschlechtergleichstellung
zu thematisieren und die
Klasse dazu zu ermuntern,
über aktuelle Veranstaltungen/Problematiken nachzudenken. Die enthaltenen
Vorschläge können zu neuen Ideen und/oder kurzen
Diskussionen anregen.

Identifikation mit
konkreten Personen

Diskussionen und
Entscheidungen

Die nationalen Prominenten geben dem Thema
ein Gesicht. Nutzen Sie das
VIP-Booklet, die jeweilige
Biografie, Videos, Fotos,
Zitate usw., um der Klasse
erste Informationen über
den nationalen Prominenten zu vermitteln und lesen
Sie dann gemeinsam deren
Aktivitäten zum jeweiligen
Thema. Sie können auch
die themenspezifischen
EYD2015-Geschichten über
Menschen aus Entwicklungsländern und deren
Alltag nutzen und sie mit
dem Alltag der Schüler
vergleichen.

Nun schätzen Sie den Kenntnisstand der Schüler zum
jeweils behandelten Thema
ab. Was haben sie über die
EU und das Engagement der
Nationalstaaten in diesem
Bereich erfahren? Wie ist die
Situation in Ihrem Land? Wie
kann diese Situation weiter
verbessert werden und
was schlagen die Schüler
diesbezüglich vor? Dieser
Teil der Stunde ermutigt die
Studenten dazu, ihren eigenen Beitrag zu leisten, regt
zur Diskussion an und bringt
neue Ideen und Themen für
zukünftige Debatten in der
Klasse oder einem Seminar
ein (solche Anregungen
sind im Folgenden separat
aufgelistet).

Weitere Diskussionspunkte/Aufsätze/Hausaufgaben
•
•
•
•
•

 as versteht Ihr unter „Geschlechtergleichstellung“?
W
Wie ist der Stand der Geschlechtergleichstellung in der
EU/Eurem Land? Was kann wie geändert werden?
Hat Geschlechtergleichstellung in Entwicklungsländern
einen anderen Status als in der EU/Eurem Land? Wenn
ja, inwiefern?
Was tut die EU und ihre Mitgliedstaaten für Entwicklungsländer und speziell für Geschlechtergleichstellung?
Welche Herausforderungen verbleiben und wie können
wir sie bewältigen?

Werden Sie selbst zum Geschichtenerzähler und
vergleichen Sie Ihre Geschichte mit denen, die auf
der offiziellen EYD2015-Webseite veröffentlicht sind,
zum Beispiel mit „Girl leaders come together to
advocate for their rights in Mozambique“ , die Sie
unter https://europa.eu/eyd2015/en/unfpa/stories/
mozambique-girl-leaders-advocate finden.
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Im Folgenden finden Sie einen Vorschlag für die Struktur einer themenspezifischen Debatte. Dazu gehört ein ideal
typischer Zeitrahmen zu einem bestimmten Thema. Diese Debatte findet nach der Einführungsstunde (wie oben
beschrieben) statt und nachdem das relevante Informationsmaterial zusammengetragen wurde. Die Aufgabe wird
idealerweise mindestens zwei Wochen vorher zum Ende der thematischen Einführungsstunde angekündigt, damit die
Schüler der zwei Gruppen (pro und kontra) genügend Zeit haben, ihr Diskussionsthema zu recherchieren und Argumente
vorzubereiten, die sie dann in der Debatte vorbringen können.
Je nach Länge der Schulstunde und/oder Alter, Kenntnisstand und Interesse können Sie die vorgeschlagene Reihenfolge
und Diskussion abändern, um einen anderen konkreten Fall aus den aktuellen Nachrichten oder einer anderen Quelle zu
beleuchten.
Lernziele und erwartete Ergebnisse
D
 as Schülerbewusstsein für
das Thema verbessern – Hauptpunkte des Themas, der aktuelle
Stand in der EU/den Entwicklungsländern, EU-Maßnahmen
zur Verbesserung dieses Status,
erwartete Ergebnisse, potenzielle
Maßnahmen.
	
Die Schüler zu kritischem Denken ermutigen – unterstützen
Sie die Schüler darin, sich eine
eigene Meinung über das Thema
zu bilden, indem Sie alle relevanten Informationen präsentieren.
So befähigen Sie die Schüler
dazu, Schlussfolgerungen zu
ziehen sowie Gegenargumente
anzufechten oder zu entwickeln. All das soll die Schüler
anspornen, selbst aktiv bei der
Unterstützung dieses speziellen

Themas zu werden: Was gibt es
für Geschlechterrollen und wie
steht es um die Gleichstellung
in ihrem Land; wie beeinflussen diese die Schüler und ihre
Beziehungen? Außerdem sollen
die Schüler diese Situation mit
der in den Entwicklungsländern
vergleichen.
 rmuntern Sie die Schüler
E
dazu, die verschiedenen mit
dem Thema verbundenen
Aspekte und Herausforderungen sowie die möglichen
Maßnahmen zur Veränderung
der Situation zu präsentieren
und zu diskutieren:
–– V
 erbesserung der aktuellen
wirtschaftlichen, sozialen
und politischen Situation, die

einen direkten Einfluss auf
den Status des Themas hat;
–– Unterstützung der
Bemühungen von Interessenvertretungen und eigenes
Engagement in zukünftigen
politischen Entwicklungen;
–– Verbesserung der Menschenrechte und Wertevorstellungen in ihrem eigenen Umfeld
und gleichzeitige Verbesserung des Bewusstseins
dafür, dass es wichtig ist, das
Thema sowohl in der EU als
auch in den Entwicklungsländern zu unterstützen.
	
Präsentieren Sie das Ergebnis
der Diskussionen rund um das
Thema.

Themenvorschläge:
•
•
•
•
•
•
•

Ist Feminismus überholt?
S ollten Männer noch immer zum Beispiel Frauen die Türen öffnen, stehen bleiben, bis die Frau sich hingesetzt hat
und auf Gehwegen außen laufen?
Sollten Frauen und Mädchen (ganz gleich welchen Alters) dazu ermutigt werden, an Schönheitswettbewerben teilzunehmen?
Sollten Frauen nach ihrer Hochzeit ihren Mädchennamen behalten?
Steht eine Ächtung der Beschneidung von Frauen (female circumcision, FGM) im Widerspruch zum aktuellen Schwerpunkt, der aktuell auf Multikulturalismus gelegt wird?
Würde die Einführung von Geschlechterquoten in Institutionen wie dem Parlament zur Geschlechtergleichstellung beitragen?
Verbessert oder verschlechtert sich diese globale Problematik derzeit?
Verteilung der Aufgaben:
	Der Lehrer fungiert als Vorsitzender und achtet auf die Zeit.
Die eine Hälfte der Klasse ist für den Vorschlag (Pro-Gruppe) und ernennt einen Sprecher.
Die andere Hälfte der Klasse ist gegen den Vorschlag (Kontra-Gruppe) und ernennt ebenfalls einen Sprecher.
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max.

max.

			Vorbereitungsarbeit
15 min.

			
30 min. Zeitrahmen für die Debatte

Vor der Diskussion bekommen die Gruppen 10 bis 15 Minuten Zeit,
um sich vorzubereiten, alle gesammelten Argumente zusammenzutragen und ihren Sprecher zu wählen.

• 	Der Vorsitzende (Lehrer) eröffnet die Debatte und stellt
die ersten beiden Sprecher vor (1 Minute).

• 	Der Lehrer muss dabei sicherstellen, dass jeder Schüler
in der Gruppe teilnimmt, der er in der Einführungs
stunde zugeordnet wurde. Die Gruppen helfen ihrem
jeweiligen Sprecher beim Vorbereiten und Strukturieren der endgültigen Kernaussagen und Argumente.
• 	Die Schüler müssen ihrer jeweiligen Gruppe dabei helfen, überzeugende Argumente zu finden, ganz gleich
ob sie persönlich die Gruppenmeinung teilen oder
nicht.

• 	Jeder Sprecher hat 4 Minuten Zeit, um seine Argumente vorzustellen. Die Pro-Sprecher reden zuerst, danach
die Kontra-Sprecher (8 Minuten).
• 	Der Vorsitzende (Lehrer) eröffnet die Diskussion für die
gesamte Klasse (1 Minute).
• 	Jeder kann Fragen, Argumente und Gegenargumente
vorbringen. Der Vorsitzende (Lehrer) achtet dabei auf
die Zeit. Die Sprecher sowie die Mitglieder der beiden
Gruppen werden dazu ermutigt, auf Fakten basierende Informationen anstelle persönlicher Meinungen zu
präsentieren (10 Minuten).
• 	Am Ende der Debatte fordert der Vorsitzende (Lehrer)
zu Abstimmung auf und die Schüler entscheiden sich
für oder gegen den Vorschlag. Der Vorsitzende fasst
dann das Ergebnis zusammen und gibt allgemeines
Feedback (10 Minuten).

Foto © Europäische Kommission
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Verfolgen Sie die EYD 2015-Kampagne online! Bleiben
Sie mit der offiziellen EYD-Website (europa.eu/eyd2015)
bezüglich aller Informationen und Neuigkeiten auf dem
Laufenden und nehmen Sie an den Diskussionen auf
Twitter (#EYD2015) und Facebook teil. Laden Sie sich
auf der offiziellen Website Infografiken, Online-Banner,
Kampagnen-Trailer und weiteres Material herunter. Oder
treten Sie auf capacity4dev.eu der Gruppe „European
Year for Development 2015“ bei, um mitzudiskutieren
und die aktuellsten Neuigkeiten zu erfahren.
Sie wollen sich noch stärker einbringen? Kommen Sie
zu unseren Veranstaltungen in ganz Europa oder helfen
Sie uns, die Botschaft der EYD 2015-Kampagne mittels
Co-Branding zu verbreiten.

europa.eu/eyd2015
#EYD2015
EuropeanYearForDevelopment2015

