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	  	   	   Einleitung	  	  
	  
In	  dieser	  Seminararbeit	  geht	  es	  darum	  drei	  Lernimpulse,	  die	  nach	  dem	  Vorbild	  der	  Anregun-‐
gen	  des	  Proseminars	  Vielfältige	  Geographien:	  Global	  Citizenship	  Education	  ausgewählt	  wur-‐
den,	  genauer	  zu	  beschreiben.	  	  
	  
Am	  Beginn	  möchte	  ich	  kurz	  das	  Konzept	  der	  Global	  Citizenship	  Education	  vorstellen,	  erklären	  
wie	   ich	  dieses	  Konzept	   aus	  meiner	   Sicht	  und	   in	  Bezug	   auf	  das	   Fach	  Geographie	  und	  Wirt-‐
schaftskunde	  auslege	  und	  es	  in	  eigenen	  Worten	  zusammenfassen.	  	  
Im	  Zweiten	  Schritt	  wird	  der	  Versuch	  unternommen	  einen	  Lernimpuls	  zu	  definieren	  und	  einer	  
Unterrichtsmethode	  gegenübergestellt.	  Es	  werden	  auch	  mögliche	  Beispiele	  eines	  Lern-‐impul-‐
ses	  genannt.	  	  
Im	  Kapitel	  3	  werden	  drei	  Lernimpulse	  vorgestellt.	  Den	  Beginn	  macht	  das	  Gesellschaftsspiel	  ja!	  
nein!	  mit	  Unterrichtsplanung,	   bei	   dem	  es	  mehr	   um	  Politische	  Bildung,	   als	   um	  Menschen-‐
rechte	  geht.	  Im	  Anschluss	  wird	  das	  an	  Amnesty	  international	  angelehnt	  Rechte,	  Bedürfnisse	  
und	  Wünsche	  Spiel	  mit	  einer	  Reise	  zu	  einem	  neuen	  Planeten	  besprochen,	  das	  im	  Zeichen	  der	  
Menschenrechtsbildung	  steht.	  Als	  dritten	  Lernimpuls	  wird	  eine	  Karikatur	  vorgestellt,	  bei	  des-‐
sen	   Anwendung	   das	   darauf	   abgebildete	  Weltbild	   dekonstruiert	   und	   rekonstruiert	   werden	  
sollte.	  	  
Es	  wird	  außerdem	  beschrieben,	  wie	  und	  wo	  recherchiert	  wurde,	  welche	  Besorgungen	  im	  Vor-‐
feld	  notwendig	  waren	  und	  welche	  Gründe	  für	  diese	  ausgewählten	  Lernimpulse	  gesprochen	  
haben.	  
Das	  vierte	  Kapitel,	  das	  auch	  den	  Schluss	  darstellt,	  handelt	  vorwiegend	  von	  der	  Reflexion	  des	  
zweiten	  Junis	  an	  der	  Schule	  des	  Bundesgymnasium	  Zehnergasse	  in	  Wiener	  Neustadt	  mit	  Focus	  
auf	  den	  eigenen	  Lehrauftritt.	  Weiters	  wird	  auch	  das	  Fachdidaktische	  Proseminar	   insgesamt	  
rekapituliert.	  	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



Lisa	  Maria	  Birgit	  Kalbitzer	  (a1307520)	   Seite	  4	  von	  20	  	  	  

	  	   	   1	  	   Global	  Citizenship	  Education	  	  
	  
In	  einer	  globalisierten	  Welt	  ist	  man	  nicht	  mehr	  nur	  Bürger	  eines	  Staates,	  sondern	  auch	  Welt-‐
bürger.	  Global	  Citizenship	  Education	  (GCE)	  ist	  eine	  Pädagogik	  zur	  Vorbereitung	  für	  dieses	  Le-‐
ben	  als	  sogenannte/r	  WeltbürgerIn.	  „global	  citizenship	  bedeutet	  einen	  Paradigmenwechsel:	  
Die	  Perspektive	   ist	  nicht	  mehr	  der	  Nationalstaat,	   sondern	  eine	  vielfache,	  vernetze,	  ebenso	  
globalisierte	  wie	  glokalisierte	  Weltgesellschaft.“	  (Wintersteiner	  (2014):4).	  	  
Diese	  Pädagogik	  versteht	  sich	  auch	  als	  vernetzender	  Sammelbegriff	  von	  politischer	  Bildung	  
wie	  der	   Friedenspädagogik,	  Menschenrechtsbildung,	  Globalem	  Lernen,	  Weltbürgerbildung,	  
Demokratieerziehung	  und	  interkulturellem	  Lernen.	  	  
	  

Das	  Konzept	  der	  GCE	  kann	  von	  zwei	  unterschiedlichen	  Perspektiven	  beleuchtet	  werden:	  	  
•	  global	  citizen	  –	  individueller	  Kosmopolitismus	  (Verbindung	  von	  Wissen,	  Werten	  und	  Kompe-‐
tenzen)	  	  
•	  globale	  Citizenship	  –	  Weltinnenpolitik	   (Demokratie,	  Menschenrechte,	  Gewaltfreiheit,	  glo-‐
bale	  Gerechtigkeitskonzepte,	  Transnationale	  Staatsbürgerschaft)	  	  	  
	  
Welche	  Relevanz	  hat	  das	  Konzept	  für	  den	  Unterricht	  in	  Geographie	  und	  Wirtschaftskunde?	  

Der	  Globalisierungsprozess	  ist	  in	  der	  Geographie	  und	  Wirtschaftskunde	  nicht	  mehr	  wegzuden-‐
ken,	   egal	   ob	   es	   sich	   um	   immer	   verletzenderer	   Wirtschaftsbeziehungen	   handelt	   oder	   der	  
Mensch	  im	  Zentrum	  einer	  multikulturellen	  Gesellschaft	  wie	  unserer	  betrachtet	  wird.	  	  
Globales	  Lernen	  ist	  mit	  der	  Geographie	  am	  ehesten	  verbunden	  und	  auch	  Politische	  Bildung,	  
als	  wichtiger	  Punkt,	  im	  GW-‐Lehrplan,	  verankert.	  	  
Viele	  Inhalte	  des	  Lehrplanes,	  wie	  Weltwertschöpfungskette	  und	  Konsumverhalten,	  knüpfen	  
an	  Global	  Citizenship	  Education	  an.	  Wichtige	  Themen	  sind	  vor	  allem	  zukunftsfähige	  nachhal-‐
tige	  Entwicklungen,	  Wechselwirkung	  der	  Politik,	  Gesellschaft	  und	  Ökonomie,	  Ökologische	  Ge-‐
fährdung	  und	  eine	  kritische	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  vorherrschenden	  Weltordnung.	  	  
Eine	  weitere	  Forderung	  im	  Sinne	  der	  Demokratiebildung	  im	  Unterricht	  ist	  gelebte	  Schuldemo-‐
kratie.	  SchülerInnen	  sollten	  die	  Möglichkeit	  zur	  Mitgestaltung	  und	  Mitbestimmung	  erhalten	  
und	  angehalten	  werden,	  ihr	  Umfeld	  ständig	  bewusst	  zu	  reflektieren,	  gewonnene	  Kenntnisse	  
kritisch	  zu	  analysieren	  und	  auch	  um	  ihr	  Recht	  in	  einer	  gesellschaftspolitischen	  Debatte	  einfor-‐
dern	  zu	  können.	  (vgl.	  Wintersteiner	  (2014):	  46	  -‐51)	  	  
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	  	   	   2	  	   Was	  ist	  ein	  Lernimpuls	  
	  
Ein	  Lernimpuls	  (LI)	  ist	  eine	  Unterrichtssequenz	  zur	  Auflockerung	  einer	  Unterrichtseinheit	  mit	  
den	  Eigenschaften	  das	  Interesse	  der	  SchülerInnen	  zu	  wecken,	  sie	  zu	  fesseln	  und	  ihre	  Mitarbeit	  
anzuregen.	  Der	  Zeitrahmen	  kann	  sich	  von	  5	  Minuten,	  bis	  zu	  20	  Minuten	  oder	  der	  Länge	  der	  
benötigten	  Zeit	  für	  ein	  Gesellschaftsspiel	  erstrecken	  und	  ist	  daher	  nicht	  genau	  festgelegt.	  	  
Im	  Rahmen	  eines	  LI	  soll	  aber	  nicht	  ein	  ganzes	  Unterrichtsthema	  abgehandelt	  werden.	  LI	  kön-‐
nen	  Medien	  verschiedenster	  Art	  sein,	  ob	  es	  sich	  um	  ein	  Foto,	  einen	  Videoclip	  oder	  einen	  Text	  
handelt,	  ist	  nicht	  festgelegt.	  	  
	  
Eine	  Unterrichtsmethode	  ist	  ein	  die	  Art,	  Weise	  und	  Weg	  wie	  den	  Schülern	  und	  SchülerInnen	  
(SuS)	  Inhalte	  vermittelt	  werden.	  Unterrichtsmethoden	  sind	  auch	  Tricks,	  mit	  denen	  die	  Lehr-‐
person	  die	  SuS	  dazu	  bringt,	  etwas	  zu	  tun,	  was	  sie	  von	  sich	  aus	  nie	  getan	  hätten.	  	  
Hilbert	  Mayer	  definiert	  Unterrichtsmethoden	  wie	  folgt:	  „Unterrichtsmethoden	  sind	  die	  For-‐
men	  und	  Verfahren,	  in	  und	  mit	  denen	  sich	  Lehrer	  (sic)	  und	  Schüler	  (sic)	  die	  sie	  umgebende	  
natürliche	  und	  gesellschaftliche	  Wirklichkeit	  unter	   institutionellen	  Rahmenbedingungen	  an-‐
eignen.“	  (vgl.	  Meyer	  (1994):	  45-‐21).	  	  
	  
Unterrichtsmethoden	  schließen	  daher	  Lernimpulse	  mit	  ein.	  Lernimpulse	  unterscheiden	  sich	  
dadurch,	   dass	   es	  wirklich	   zu	   einem	   anregenden	   und	   spannenden	   Impuls	   kommt,	   bei	   dem	  
schon	  gelernt	  wird,	  ehe	  von	  den	  Kindern	  begriffen	  wird,	  dass	  es	  sich	  bei	  dieser	  Methode	  um	  
eine	  Form	  des	  Lernens	  handelt.	  	  
	  
Beispiele	   für	   Lernimpulse	  wären	  ausgewählte,	  anregende,	   irritierende	  Bilder,	  Zeichnungen,	  
Fotographien	  oder	  Karikaturen.	  Auch	  Videoausschnitte	  und	  Kurzdokumentationen	  eignen	  sich	  
dafür.	  Bei	  ihnen	  sollte	  man	  aber	  auf	  die	  Länge	  achten,	  denn	  es	  hat	  keinen	  Sinn	  einen	  ganzen	  
120-‐minütigen	  Film	  als	  Lernimpuls	  zu	  zeigen.	  Weiter	  Vorschläge	  wären	  Biographien	  von	  ver-‐
schiedensten	  Menschen	  allen	  Alters	  und	  Herkunft,	  Gedichte,	  Gegenstände	  zum	  Anfassen,	  Pla-‐
kate,	  Wanderausstellungen,	  Quizze	  und	  Gesellschaftsspiele.	  
	  
Für	  den	  Einstieg	  in	  ein	  neues	  Thema	  oder	  als	  Diskussionsgrundlage,	  um	  das	  Interesse	  der	  Kin-‐
der	  zu	  steigern,	  eignet	  sich	  ein	  sogenannter	  Lernimpuls	  besonders	  gut.	  	  	  
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	   	   3	  	   Drei	  Lernimpulse	  
	  
Im	  Rahmen	  der	  Lehrveranstaltung	  wurden	  wir	  beauftragt,	  uns	  Lernimpulse	  für	  den	  Tag	  am	  
Bundesgymnasium	  Zehnergasse	  zu	  überlegen	  und	  einen	  solchen	  konnten	  wir	  dann	  auch	  aus-‐
probieren.	  Nach	  ersten	  Überlegungen,	  führ	  ich	  in	  die	  C3-‐Bibliothek	  für	  Entwicklungs-‐politik.	  
Die	  C3	  Bibliothek	  bietet	   in	  Kooperation	  mit	  BAOBAB,	  Südwind	  und	  Europahaus	  Burgenland	  
eine	  ganze	  Abteilung	  mit	  didaktischen	  Materialien,	  Filmen	  und	  Jugendliteratur,	  die	   für	  den	  
Einsatz	  im	  Unterricht	  geeignet	  sind.	  	  
Durch	  “browsen	  am	  Regal“	  kam	  ich	  zum	  Lernimpuls	  eins	  und	  drei.	  Diese	  beiden	  haben	  ihren	  
Schwerpunkt	  im	  Bereich	  der	  Politischen	  Bildung.	  	  
Lernimpuls	  drei	  zum	  Thema	  Menschenrechtsbildung	  kannte	  ich	  schon	  aus	  einem	  Vortrag	  von	  
Amnesty	  International	  und	  fand,	  dass	  er	  sich	  auch	  gut	  eignet.	  	  
Die	  Themen	  Menschenrechtsbildung	  und	  Politische	  Bildung	  spielen	  in	  meinen	  Lernimpulsen	  
eine	  so	  große	  Rolle,	  da	  ich	  es	  aus	  aktuellem	  weltpolitischen	  Anlass	  u.a.	  der	  Globalisierungs-‐
problematik,	  für	  sehr	  gesellschaftsrelevante	  Themen	  halte.	  	  
	  
	  
3.1	  	   	   	   ja!	  nein!	  -‐	  Ein	  Gesellschaftsspiel	  
	  
	  
ja!	   nein!	   ist	   ein	  Gesellschaftsspiel	   (Abb.	   1)	  
von	  Gesicht	  Zeigen.	  Es	  besteht	  aus	  mehre-‐
ren	   Frage-‐Karten	   und	   aus	   30	   Ja!	   und	   30	  
Nein!	  Antwortmöglichkeitskarten.	  	  
Gesicht	   Zeigen	   ist	  ein	  Verein	   aus	  Deutsch-‐
land	   ist,	   der	   sich	   gegen	  Rassismus	  und	   für	  
Aufklärungs-‐	  und	  Projektarbeit	  einsetzt	  und	  
didaktische	   Materialien	   veröffentlicht.	  
Manche	   Spielfragen	   sind	   auf	   Deutschland	  
bezogen	  oder	  verwenden	  eher	  	  
in	  Deutsch-‐land	  üblichere	  Wörter	  wie	  	  z.B.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Abb.	  1	   	  ja!	  nein!	  –	  Ein	  Gesellschaftsspiel	  
Döner	  anstatt	  Kebab.	  Dieses	  Spiel	  und	  	  
weitere	  didaktisch	  aufbereitete	  Spiele	  können	  auf	  der	  Website	  http://www.gesichtzeigen.de	  
bestellt	  werden.	  	  
	  
Und	  so	  funktionierst	  es:	  Der	  oder	  die	  SpielleiterIn	  liest	  eine	  Frage	  vor	  und	  die	  SchülerInnen	  
stimmen	  mit	  ihren	  Karten,	  ja!	  oder	  nein!,	  ab.	  Im	  Nachhinein	  wird	  erhoben,	  wie	  die	  Mehrheit	  
abgestimmt	  hat.	  Im	  Plenum	  wird	  besprochen	  wie	  Einzelne	  zu	  ihrer	  Entscheidung	  gekommen	  
sind	  und	  anschließend	  die	  Ergebnisse	  der	  SuS	  festgehalten.	  
Das	  Spiel	  kann	  auch	  auf	  eine	  zweite	  Art	  gespielt	  werden.	  Hierbei	  wird	  einer	  Person	  eine	  Frage	  
gestellt,	  die	  sie	  beantwortet	  indem	  sie	  ihre	  Antwortkarte	  verdeckt	  auf	  den	  Tisch	  vor	  sich	  hin-‐
legt.	   Die	  MitschülerInnen	   sind	   nun	   gefragt.	   Sie	   sollen	   diskutieren	   und	   ihre	   Abschätzungen	  
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kundtun,	  wie	  die	  Person	  abgestimmt	  haben	  könnte.	  Zum	  Schluss	  wird	  aufgelöst	  wie	  die	  Person	  
wirklich	  abgestimmt	  hat	  und	  sie	  erklärt,	  wie	  sie	  zu	  diesem	  Entschluss	  gekommen	  ist.	  	  
Meine	  Entscheidung	  fiel	  auf	  die	  Erste	  Spielvariante,	  da	  nicht	  in	  jeder	  Klasse	  eine	  aktive	  und	  
diskussionsanregende	  Stimmung	  von	  Beginn	  an	  mit	  einer	  fremden	  Lehrperson	  gegeben	  ist.	  	  
Die	  Fragen,	  als	  Vorbereitung	  für	  die	  Unterrichtssequenz,	  wurden	  aus	  allen	  Spielfragen	  so	  aus-‐
gewählt	  und	  gereiht,	  dass	  die	  Kinder	  schlussendlich	  zum	  Thema	  Menschenrechte	  hingeführt	  
werden.	   Durch	   die	   Auswahl	   anderer	   Fragen	   lassen	   sich	   anderer	   Themenschwerpunkte	   zu	  
Thema	  Politische	  Bildung	  generieren.	  	  
Vor	  den	  eigentlich	  gewollten	  Fragen,	  wird	  eine	  Probefrage	  zum	  Thema	  Bücherlesen	  (z.B.:	  Fin-‐
dest	  du	  Bücher	  lesen	  langweilig?)	  gestellt,	  um	  sicherzustellen,	  dass	  alle	  verstanden	  haben	  wie	  
die	  Spielregeln	  funktionieren.	  	  
	  
Die	  gestellten	  Fragen	  aus	  dem	  Spiel	  ja!	  nein!	  in	  der	  ausgewählten	  Reihung:	  	  
1.   Glaubst	  du	  an	  die	  große	  Liebe?	  
2.   Sind	  für	  dich	  deine	  Interessen	  wichtiger	  als	  die	  der	  Anderen?	  	  
3.   Macht	  Geld	  glücklich?	  	  
4.   Warst	  du	  schon	  einmal	  auf	  einer	  Demonstration?	  	  
5.   Bedeutet	  Demokratie	  für	  dich	  Mitbestimmung?	  	  
6.   Essen	  Neonazis	  Döner?	  	  
7.   Dürfen	  Jungs	  auch	  Röcke	  tragen?	  	  
8.   Weißt	  du	  was	  Zivilcourage	  ist?	  	  
9.   Würdest	  du	  dich	  einmischen,	  wenn	  jemand	  in	  der	  Bahn	  blöd	  angemacht	  wird?	  	  
10.   Bist	  du	  religiös?	  	  
11.   Glaubst	  du	  an	  eine	  höhere	  Macht?	  	  
12.   Denkst	  du,	  dass	  alle	  Menschen	  die	  gleichen	  Rechte	  besitzen	  sollten,	  unabhängig	  von	  Herkunft	  und	  Reli-‐

gion?	  	  
13.   Kennst	  du	  Menschenrechte?	  	  

	  
Im	  speziellen	  werden	  diejenigen	  Kinder,	  die	   letzte	  Frage	  mit	   ja!	  beantworten	  konnten,	  an-‐
schließend	  gebeten	  MR	  zu	  definieren	  und	  Beispiele	  zu	  nennen.	  
Nachdem	  erste	  Versuche	  gemacht	  wurden,	  bekommen	  alle	  SchülerInnen	  ein	   Informations-‐
blatt	  (Abb.	  2,	  aus	  eigener	  Quelle),	  um	  ihre	  Definitionen	  mit	  der	  der	  UNO	  abgleichen	  zu	  können.	  
Für	  SchülerInnen,	  die	  auch	  mit	  der	  Definition	  noch	  nicht	  viel	  anzufangen	  wissen,	  werden	  kon-‐
krete	  Beispiele	  genannt.	  	  
	  
Menschenrechte	  sind	  Rechten,	  die	  für	  jeden	  Menschen	  auf	  Grund	  seines	  Menschenseins	  gel-‐
tend	  werden.	  Menschenrechte	  sind	  aber	  nur	  dann	  effizient,	  wenn	  auch	  alle	  Menschen	  über	  
ihre	  Rechte	  Bescheid	  wissen.	  Das	  geschieht	  durch	  Bildung,	  der	  Menschenrechtsbildung	  
(MRB).	  Das	  große	  Ziel	  der	  MRB	  ist	  es	  „eine	  Kultur	  zu	  etablieren	  in	  der	  Menschenrechte	  ver-‐
standen,	  vereidigt	  und	  respektiert	  werden“	  (Kompass	  (2005):	  17).	  	  
Angesichts	  der	  Forderungen	  der	  Premier	  Ministerin	  Großbritanniens,	  Theresa	  May,	  die	  sich	  
just	  für	  eine	  Einschränkung	  der	  Menschenrechte	  unter	  dem	  Vorwand	  einen	  Vorteil	  für	  die	  
Terrorismusbekämpfung	  herausholen	  zu	  können,	  ausgesprochen	  hat	  (vgl.	  	  Standard:	  Kampf	  
gegen	  Terror:	  May	  zu	  Einschränkung	  der	  Menschenrechte	  bereit),	  ist	  MRB	  ein	  sehr	  aktuelles	  
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Thema	  und	  zeigt	  auch	  gut,	  dass	  selbst	  in	  als	  fortschrittlich	  geltenden	  Westlichen	  Ländern,	  
Menschenrechte	  nicht	  als	  selbstverständlich	  hingenommen	  werden	  dürfen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	   	  	  	  	  Abb.	  2	  	   Informationsblatt	  –	  Zusammengestelltes	  Arbeitsblattes	  aus	  Eigener	  Quelle	  
	  
	  
Unter	  dem	  Credo	  „think	  globally	  –	  act	  locally“	  ist	  auch	  die	  Anwendung	  der	  Menschenrechts-‐
bildung	  zu	  verstehen.	  MRB	  hat	  zum	  Ziel:	  	  
	  
„	  •	  die	  Wahrnehmung	  und	  das	  Verständnis	  für	  Menschenrechtsthemen	  schärfen	  (Lernen	  
über	  Menschenrechte)	  	  
	  	  •	  Reflexion	  über	  die	  Menschenrechte	  als	  ethnisch-‐normative	  Grundlage	  für	  das	  eigene	  	  
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Handeln	  (Lernen	  durch	  die	  Menschenrechte)	  	  
	  	  •	  Kompetenzen	  und	  Fertigkeiten	  für	  ein	  menschenrechtsbezogenenes	  Engagement	  erler-‐
nen	  (Lernen	  für	  Menschenrechte)“	  (Kompass	  (2005):	  18).	  	  
	  
MRB	  sollte	  möglichst	  partizipativ	  ausgerichtet	  sein.	  „Grundanliegen	  der	  Menschenrechts-‐bil-‐
dung	  ist	  die	  Entwicklung	  kritischen	  Denkens,	  der	  Fähigkeit	  zu	  konstruktiver	  Konfliktlösung	  und	  
die	  Befähigung	  zum	  Handeln“	  (Kompass	  (2005):21).	  	  
Lernen	  über	  MR	  soll	  nicht	  bei	  Schüsselbegriffen	  und	  kennenlernen	  der	  relevanten	  Dokumente	  
stehen	  bleiben,	  sondern	  sensibilisieren,	  Empowerment	  fordern,	  bei	  bringen	  Verantwortung	  
über	   das	   eigene	   Handeln	   zu	   übernehmen	   und	   eine	   pro-‐aktive	   Menschenrechtskultur	   zu	  
Stande	  bringen.	  Ihr	  Potenzial	  liegt	  somit	  im	  aktiven	  Handeln	  im	  Sinne	  der	  Menschenrechte.	  	  
Es	  nützt	  rein	  gar	  nichts,	  wenn	  es	  bei	  einem	  bloßen	  Wissen	  über	  Menschenrechte	  beleibt	  und	  
Lehrer,	  wie	  SchülerInnen	  sich	  nicht	  daranhalten	  und	  diese	  Rechte	  nicht	  ausleben.	  	  
	  
Auch	  die	  in	  Österreich	  geltenden	  Unterrichtsprinzipien	  greifen	  mehrmals	  einzelne	  Men-‐
schenrechte	  auf.	  	  
Das	  Prinzip	  der	  Erziehung	  zur	  Gleichstellung	  von	  Mann	  und	  Frau	  zielt	  darauf	  ab	  Geschlechts-‐
diskriminierendes	  Denken	  (Artikel	  2:	  Verbot	  der	  Diskriminierung,	  in	  der	  Allgemeinen	  Erklärung	  
der	  Menschenrechte)	  in	  der	  nächsten	  Generation	  auszurotten.	  	  
Im	  Rahmen	  des	  Interkulturellen	  Lernens	  wird	  kritisch	  hinterfragt,	  warum	  Rechte	  in	  anderen	  
Ländern	  nicht	  gleich	  wirksam	  sind	  (bezüglich	  Artikel	  4:	  Verbot	  der	  Sklaverei	  und	  des	  Sklaven-‐
handels,	  in	  der	  Allgemeinen	  Erklärung	  der	  Menschenrechte).	  	  
Politische	   Bildung	   schließt	  Menschenrechtsbildung,	   als	   eine	   Form	   der	   Politischen	   Bildung,	  
auch	  mit	  ein.	  	  
Durch	  Sexualerziehung	   sollen	  SuS	   Informationen	  und	  Kompetenzen	  vermittelt	  werden,	  um	  
verantwortungsvoll	  mit	  sich	  und	  anderen	  umgehen	  zu	  können.	  Es	  gilt	  auch	  hier	  ein	  Diskrimi-‐
nierungsverbot	  egal	  ob	  unsere	  Mitmenschen	  sich	  als	  hetero,	  schwul,	  lesbisch	  oder	  transsexu-‐
ell	  definieren.	  Wichtig	  dafür	  sind	  Artikel	  3,	  das	  Recht	  auf	  Leben	  und	  Freiheit	  und	  Artikel	  12	  
(Freiheitssphäre	  des	  Einzelnen),	  in	  dem	  festgehalten	  wird,	  dass	  niemand	  willkürlichen	  Eingrif-‐
fen	  in	  sein	  Privatleben,	  seine	  Familie,	  seine	  Wohnung	  und	  seinen	  Schriftverkehr	  oder	  Beein-‐
trächtigungen	  seiner	  Ehre	  und	  seines	  Rufes	  ausgesetzt	  werden	  darf.	  Jeder	  hat	  Anspruch	  auf	  
rechtlichen	  Schutz	  gegen	  solche	  Eingriffe	  oder	  Beeinträchtigungen.	  	  
Es	  werden	  derzeit	  lebhafte	  Diskussionen	  um	  die	  `Ehe	  für	  alle`	  in	  Deutschland	  und	  Österreich	  
geführt.	  Dieses	  Thema	  wurde	  sogar	  als	  Bedingung	  für	  Koalitionsverhandlungen	  genannt	  (vgl.	  
Der	  Standard:	  SPD-‐Chef	  Schulz	  macht	  Ehe	  für	  Alle	  zur	  Koalitionsbedingung).	  Nicht	  überall	  sieht	  
es	  jedoch	  so	  rosig	  für	  die	  Entfaltung	  der	  sexuellen	  Orientierung	  aus.	  In	  der	  Türkei	  wurde	  die	  
Gay	  Pride	  Parade	  dieses	  Jahr	  (2017)	  verboten	  (vgl.	  Die	  Zeit:	  Behörden	  verbieten	  Gay-‐Pride-‐
Parade	  in	  Istanbul).	  	  
Das	  Prinzip	  der	  Umweltbildung	  vermittelt	  u.	  a.,	  dass	  jeder	  ein	  Recht	  auf	  Nahrung	  und	  ein	  Le-‐
ben	  in	  unbelasteter	  Natur	  und	  Zugang	  zu	  Trinkwasser	  hat.	  Hier	  werden	  Probleme	  des	  Imper-‐
ialismus	  und	  der	  Macht	  von	  Konzernen,	  die	  Trinkwasserquellen	  aufkaufen,	  angesprochen.	  	  
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Im	  Lehrplan	  werden	  verwandte	  Themen	  der	  Menschenrechtsbildung	  im	  Lehrstoff	  der	  5.	  und	  
6.	  Klasse	  durch	  Bevölkerung	  und	  Gesellschaft,	  die	  Menschen	  und	  ihre	  wirtschaftlichen	  Bedürf-‐
nisse	  und	  durch	  Nutzungskonflikte	  an	  regionalen	  Beispielen	  angesprochen.	   In	  der	  8.	  Klasse	  
werden	  Themen	  wie	  Globalisierung,	  Politische	  und	  ökonomische	  Systeme	  im	  Vergleich	  und	  
die	  Politische	  Gestaltung	  von	  Räumen	  aufgegriffen.	  	  
	  
	  
3.1.	  a	   	   	   Unterrichtsplanung	  	  
	  
Allgemeines	  Bildungsziel:	  Politische	  Bildung	  	  
Inhalt:	  	  Raumbegriff	  und	  Strukturierung	  Europas:	  politische	  Merkmale	  begreifen	  
Thema	  der	  Einheit:	  Menschenrechte	  	  
Ziel:	  Bewusstwerden	  von	  Menschenrechten,	  Überlegung	  was	  fällt	  alles	  in	  den	  Bereich	  der	  
Menschenrechte,	  kritisch	  hinterfragen	  ob	  es	  eine	  Abstufung	  der	  Wichtigkeit	  von	  Menschen-‐
rechten	  gibt,	  wo	  sie	  verankert	  sind,	  für	  wen	  sie	  gelten	  und	  erkennen	  wie	  wichtig	  diese	  
Rechte	  für	  jeden	  einzelnen	  von	  uns	  sind.	  	  
Methoden:	  Ja,	  Nein	  Anregungs-‐Quiz	  
	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  Reise	  auf	  einen	  neuen	  Planeten	  -‐	  Rechte,	  Bedürfnisse,	  Wünsche	  
	  
Phase	  	   Zeit	  	   Lehrer-‐/	  Schüleraktivität	   Sozialform	  	   Medien	  	  
Eröffnung,	  Vor-‐
schau	  	  

2	  min.	  	   	  L=	  erklären	  des	  Spiels,	  eine	  
Probefrage	  vorzeigen,	  Karten	  
austeilen	  
S=	  zuhören	  und	  verstehen,	  
eventuelle	  Fragen	  

Erklären	   	  

Interesse	  wecken	  	   6	  min.	  	   L=	  stellt	  Fragen	  und	  sammelt	  
Antworten	  
S=	  Mit	  Ja/Nein	  Karten	  abstim-‐
men	  

Lehrer	  als	  
Quizmodera-‐
tor	  

Kartenspiel	  mit	  Mode-‐
rationskarten	  und	  Ja-‐	  
und	  Nein-‐	  Karten	  zur	  
Abstimmung	  

Thema	  definieren	   4	  min.	  	   	  L	  =	  Übergang	  zum	  Thema	  Men-‐
schenrechte	  mit	  offener	  Frage	  
S=	  erste	  Definitionsversuche	  

L-‐S-‐	  Gespräch	  	   Informationsblatt:	  Was	  
sind	  Menschenrechte	  

Vertiefung	   2	  min.	  	   L=	  erklären	  und	  Gruppeneintei-‐
lung	  
S=	  in	  Gruppen	  zusammenfin-‐
den,	  eventuelle	  Fragen	  	  

Erklären	   	  

Erarbeitung	   15	  min.	  	   L=	  als	  Lerncoach,	  sammeln	  der	  
Ergebnisse	  und	  Plenums-‐Dis-‐
kussion	  	  
	  S=	  diskutieren	  der	  Schwere	  
worauf	  man	  verzichten	  könnte	  	  

Gruppenar-‐
beit	  	  

Arbeitsblatt	  

Abschluss	   5	  min.	  	   Abschließende	  Worte,	  L	  ent-‐
lässt	  S	  

Lehrervortrag	   	  
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3.2	   	   Rechte,	  Bedürfnisse	  und	  Wünsche	  	  
	  
Warum	  Menschenrechte	  eine	  Berechtigung	  im	  Unterricht	  haben,	  wurde	  unter	  Lernimpuls	  eins	  
schon	  ausgeführt.	  Lernimpuls	  zwei	  stellt	  eine	  Vertiefung	  der	  Materie	  dar.	  Die	  SchülerInnen	  
wissen	  nun	  bereits	  was	  Menschenrechte	  sind,	  doch	  wie	  unterscheiden	  sich	   jene	  von	  Wün-‐
schen	  und	  Bedürfnissen?	  Dieser	  Frage	  wird	  hier	  nachgegangen.	  	  
	  
Das	  Spiel	  wurde	  anlehnend	  an	  den	  Vorschlag	  von	  Amnesty	  International	  gestaltet	  (vgl.	  Amne-‐
sty	  International	  (2016):13-‐19):	  
„Die	  Klasse	  wird	  in	  Pärchen	  aufgeteilt	  und	  jede	  Gruppe	  bekommt	  ein	  Blatt	  auf	  dem	  20	  Bedürf-‐
nis-‐	  und	  Wunschkarten	  (Abb.	  3)	  abgebildet	  sind.	  Die	  Kinder	  befinden	  sich	  nun	  auf	  einer	  Reise	  
zu	  einem	  neuen	  Planeten	  und	  ihr	  Gepäck	  besteht	  nur	  aus	  diesen	  20	  Bildern.	  Aufgabe	  der	  SuS	  
ist	  es	  nun	  von	  den	  20	  Karten	  9	  zu	  eliminieren,	  da	  Platzmangel	  im	  Raumschiff	  herrscht.	  	  
Darauf	  folgt	  ein	  kurzer	  Vergleich	  der	  Auswahl	  mit	  den	  anderen	  Paaren.	  	  
In	  Runde	  zwei	  müssen	  nochmals	  drei	  Karten	  eliminiert	  werden.	  Wiederrum	  folgen	  ein	  Ver-‐
gleich	  und	  eine	  Diskussion.	  	  
In	  Runde	  Drei	  finden	  sich	  die	  Kinder	  in	  Gruppen	  von	  4	  –	  6	  Personen	  zusammen	  und	  werden	  
gebeten	  nochmals	  2	  Karten	  zu	  streichen.	  Am	  Ende	  wird	  jede	  Gruppe	  gebeten	  ihre	  verbleiben-‐
den	  Karten	  vorzustellen	  und	  zu	  erklären,	  warum	  sie	  gerade	  diese	  Karten	  ausgesucht	  haben.“	  	  
	  
Die	  Ergebnisse	  der	  einzelnen	  Gruppen	  werden	  auf	  der	  Tafel	  festgehalten.	  Es	  wird	  nun	  disku-‐
tiert:	   Warum	  wurden	  diese	  Karten	  am	  öftesten	  über	  Bord	  geworfen?	  	  

Wurde	  es	  in	  jeder	  Runde	  schwerer	  Entscheidungen	  zu	  treffen?	  	  
usw.	  

Die	  Kinder	  sollten	  erkennen	  wie	  schwer	  es	  ist	  einzelne	  Rechte	  aufzugeben.	  Es	  kam	  diesbezüg-‐
lich	  mit	  Sicherheit	  auch	  zu	  Meinungsverschiedenheiten	  innerhalb	  einer	  Gruppe	  und	  einige	  ha-‐
ben	  versucht	  Rechte	  unter	  anderen	  Rechten	  zu	  subsumieren.	  	  
Ziel	  ist	  es	  zu	  erkennen,	  dass	  die	  Rechte	  wichtig	  sind	  und	  auf	  diese	  zu	  verzichten	  fast	  unmöglich	  
ist.	  	  
	  
In	  einem	  abschließenden	  Schritt	  wird	  noch	  der	  Unterschied	  zwischen	  Bedürfnissen	  (wichtig	  
für	  unser	  Überleben)	  und	  Wünschen	  (verschiedene	  Möglichkeiten	  der	  Bedürfnisbefriedigung)	  
erklärt	  und	  alle	  20	  Begriffe	  werden	  diesen	  beiden	  Konzepten	  zugeordnet.	  	  
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Abb.	  3	  	   Bedürfnis-‐	  und	  Wunschkarten	  –	  Quelle:	  Zusammenstellung	  des	  Arbeitsblattes	  aus	  Eigener	  Quelle	  
	  
Bildquellenangaben	  von	  links	  oben	  nach	  rechts	  unten	  folgend	  im	  Quellenverzeichnis	  aufgeführt!	  	  
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3.3	  	   	   Politische	  Karikaturen	  	  
	  
Karikaturen	  sind,	  allgemein	  definiert,	  überzeichnete	  Darstellungen.	  Ein	  markantes	  Merkmal	  
wird	  mit	  Hilfe	  von	  bestimmten	  Stielmitteln	  besonders	  hervorgehoben	  und	  auffälliger,	  als	  es	  in	  
Wirklichkeit	  ist,	  dargestellt.	  „Um	  Botschaften	  in	  Sekundenschnelle	  zu	  vermitteln,	  greifen	  Kari-‐
katuristenInnen	  auf	  ein	  bestimmtes	  Symbolrepertoire	  zurück,	  nutzen	  Metaphern	  und	  Ironie	  
und	  verwenden	  Stilmittel	  wie	  z.B.:	  Übertreibung	  und	  Reduktion.“	  (vgl.	  Schnakenberg	  (2013):	  
6)	   Politische	   Karikaturen	   beziehen	   sich	   oft	   auf	   gesellschaftliche	   Begebenheiten	   mit	   politi-‐
schem	  Hintergrund.	  	  
In	  der	  C3	  Bibliothek	  gibt	  es	  ein	  ganzes	  Regal,	  voll	  mit	  didaktischen	  Materialien,	  zum	  Thema	  
Politische	  Bildung,	  und	  durch	  dieses	  bin	  ich	  auch	  zum	  Buch	  von	  Ulrich	  Schnakenberg	  gelangt.	  
Dieses	  Buch	  „Politik	  in	  Karikaturen“	  ist	  eine	  Sammlung	  für	  den	  Unterricht	  ausgewählter	  und	  
geeinten	  Abbildungen	  und	  dazu	  passenden	  didaktisch	  ausgearbeiteter	  Beschreibungen,	  Deu-‐
tungen,	  Ergänzungen,	  Materialien	  und	  Arbeitsaufträgen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  Abb.	  4	  Afrika	  –	  der	  vergessene	  Kontinent?	  –	  Quelle:	  Schnakenberg	  (2013):	  59	  	  

	  
Die	  Abbildung	  (Abb.	  3)	  der	  Karikaturistin	  Linda	  Godfrey	  aus	  dem	  Jahr	  1991	  mag	  auf	  den	  ers-‐
ten	  Blick	  etwas	  veraltet	  erscheinen,	  doch	  ist	  sie	  das	  wirklich?	  	  
Ich	  bin	  der	  Meinung,	  dass	  diese	  Karikatur	  eine	  Menge	  an	  Möglichkeiten	  für	  verschiedene	  
Unterrichtseinstiege	  bietet,	  dazu	  gleich	  mehr.	  	  
	  
Vorweg,	  ist	  es	  beim	  Umgang	  mit	  Kaikaturen	  im	  Unterricht	  wichtig,	  SuS	  so	  weit	  zu	  bringen,	  dass	  
sie	  sich	  auf	  die	  Zeichnungen	  einlassen	  und	  sich	  ernsthaft	  mit	   ihnen	  auseinandersetzen.	  Ein	  
Problem	  dabei	   ist,	   das	   SuS	   „wichtige	  Details	  übersehen	  und	  Anspielungen	  und	  Metaphern	  
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nicht	  erkennen.	  Die	  Folgen	  dieser	  lediglich	  oberflächlichen	  Betrachtung:	  vorschnelle,	  unreflek-‐
tierte	  Urteile	  du	  teilweise	  krasse	  Fehlinterpretationen.	  Die	  eigentliche	  Aussage	  der	  Karikatu-‐
risten(sic)	  bleibt	  so	  häufig	  unverstanden.“	  (Schnakenberg	  (2013):5)	  	  
Im	  Sinne	  der	  immer	  wieder	  geforderten	  Medienkompetenz	  (SuS	  können	  Zeitungsartikel	  nicht	  
mehr	  sinnerfassend	  lesen),	  halte	  ich	  es	  für	  unverzichtbar,	  Karikaturenlesen	  zu	  trainieren,	  da	  
sie	  besonders	  gerne	  in	  Zeitungen	  abgedruckt	  werden.	  	  
Auf	  den	  Ersten	  Blick	  scheint	  es,	  Kinder	  könnten	  mit	  Bildern	  leichter	  hantieren	  als	  mit	  kleinge-‐
schriebenen,	  wortstarken	  Texten.	  Doch	  auch	  kritischer	  und	  dekonstruktiver	  Umgang	  erfordert	  
kognitive	  Schwerstarbeit,	  die	  trainiert	  gehört,	  wie	  das	  Lesen	  eines	  Fachartikels.	  	  
	  
Bei	  der	  Auswahl	  der	  passenden	  Karikatur	  sollte	  laut	  Schnakenberg	  darauf	  geachtet	  werden,	  
dass	  der	  Schwierigkeitsgrad	  der	  Altersstufe	  angepasst	  ist,	  allgemein	  relevante	  Konflikte	  und	  
Probleme	  wiedergegeben	  werden	  und	  nicht	   auf	   zu	   spezifisch	  Probleme	  eingegangen	  wird.	  
„Tagesaktuelle	  Abbildungen	  sollten	  besser	  anhand	  von	  Zeitungskarikaturen	  besprochen	  wer-‐
den.	  Schulbücher	  beinhalten	  nur	  scheinbar	  aktuelle	  Karikaturen,	  denn	  auch	  neue	  Bücher	  brau-‐
chen	  Monate	  bis	  sie	  auf	  den	  Markt	  kommen.	  Bis	  dahin	  können	  Kinder	  oft	  nicht	  mehr	  wissen	  
wer	  die	  abgebildeten	  Personen,	  z.B.	  ehemalige	  Politiker,	  sind.“	  (vgl.	  Schnakenberg	  (2013):	  6).	  
	  
Eine	  Karikaturanalyse	  fängt	  bei	  Betrachten	  der	  Abbildung	  an.	  Dafür	  ist	  es	  wichtig	  den	  SuS	  
ausreichend	  Zeit	  zu	  lassen	  um	  nicht	  zu	  voreiligen	  Schlüssen	  zu	  kommen.	  Danach	  wird,	  ohne	  
Interpretation,	  beschrieben	  was	  zu	  sehen	  ist.	  Schwächere	  SchülerInnen	  brauchen	  dafür	  et-‐
was	  mehr	  Zeit	  und	  unter	  Umständen	  auch	  eine	  Rastervorgabe,	  an	  der	  sie	  sich	  in	  dritten	  
Schritt,	  der	  Analyse,	  anhalten	  können.	  	  
Die	  reine	  Betrachtung	  der	  Abbildung	  und	  das	  kollegiale	  Besprechen	  im	  Plenum	  ist	  als	  unzu-‐
reichend	  anzusehen.	  Wichtig	  ist	  das	  Festhalten	  und	  Dokumentieren	  der	  Feststellungen.	  	  
Für	  eine	  gute	  Analyse	  braucht	  es	  auch	  Hintergrundinformationen	  und	  weiterführende	  Texte,	  
um	  sich	  ein	  besseres	  Bild	  der	  Realität	  machen	  zu	  können	  und	  um	  zu	  verhindern,	  Interprä-‐
tentionen	  oberflächlich	  zu	  halten.	  	  
Der	  Vergleich	  der	  abgebildeten	  Realität	  der	  Karikatur	  vs.	  der	  Begleittexte	  sollte	  es	  für	  die	  
Kinder	  möglich	  sein	  die	  Abbildung	  zu	  dekonstruieren,	  kritisieren	  und	  rekonstruieren.	  	  
Am	  Schluss	  sollte	  die	  Bewertung	  stehen.	  	  
	  
Zurück	  zu	  den	  verschiedenen	  Unterrichtseinstiegsmöglichkeiten.	  Nach	  einer	  kurzen	  Karika-‐
turanalyse	  öffnen	  sich	  verschiedene	  Wege	  dies	  Abbildung	  im	  Unterricht	  weiter	  zu	  behan-‐
deln.	  Da	  ich	  der	  Meinung	  bin,	  anhand	  dieser	  Karikatur	  in	  viele	  verschiedene	  Richtungen	  im	  
Unterricht	  gehen	  zu	  können,	  habe	  ich	  sie	  auch	  ausgewählt.	  	  
Den	  Schwerpunkt	  der	  genauen	  Analyse	  würde	  nach	  den	  Interessen	  und	  Wortmeldungen	  der	  
SuS	  gesetzt	  werden.	  	  
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a)   Die	  Zeichnung	  ermöglicht	  einen	  geschichtlichen	  und	  geopolitischen	  Durchgang	  indem	  
man	  sich	  die	  Fragen	  stellt:	  Wie	  kommt	  es	  dazu,	  dass	  genau	  jene	  Länder	  sich	  im	  Spot-‐
light	  der	  Medien	  befinden?	  Warum	  wird	  hier	  Syrien	  noch	  keine	  Beachtung	  ge-‐
schenkt?	  	  
	  

b)   Obwohl	  der	  Fokus	  der	  Medien	  offenbar	  nicht	  auf	  Afrika	  gerichtet	  ist,	  lässt	  sich	  über	  
die	  Darstellung	  der	  „armen	  Weiblichen	  Mutter	  Afrika“	  streiten.	  Welches	  Bild	  von	  Af-‐
rika	  wird	  hier	  vermittelt?	  Warum	  ist	  Afrika	  weiblich?	  Ist	  ganz	  Afrika	  wirklich	  nur	  eine	  
Person,	  sprich	  ein	  Kontinent	  mit	  einer	  Kultur,	  Religion	  und	  Sprache?	  
Die	  aktuellen	  Hungersnöte	  in	  Somalia,	  Südsudan,	  Nigeria	  und	  Jemen	  werden	  schein-‐
bar	  nicht	  bedeutet.	  Das	  ist	  durchaus	  logisch,	  da	  die	  Abbildung	  schon	  über	  20	  Jahre	  alt	  
ist.	  Doch	  gab	  es	  1991	  auch	  Hungerkrisen,	  die	  damals	  wie	  heute	  nicht	  so	  viel	  Medien-‐
aufmerksamkeit	  bekamen?	  
	  

c)   Werden	  die	  Länder	  auf	  der	  Abbildung	  realitätsgetreu	  dargestellt?	  Ist	  der	  Kontinent	  
Afrika	  kleiner/größer	  als	  auf	  der	  Abbildung?	  Ist	  Afrika	  ein	  Land	  oder	  ein	  Kontinent?	  
Ist	  Afrika	  geographisch	  richtig	  angeordnet?	  Ist	  der	  Arabische	  Raum	  wirklich	  so	  mäch-‐
tig?	  
Anhand	  dieses	  Beispiels	  lässt	  sich	  auch	  das	  Problem	  mit	  realitätsgetreuen	  Darstellun-‐
gen	  der	  Kugel	  Erde	  besprechen.	  Woher	  kommt	  es,	  dass	  wir	  China	  in	  der	  Karikatur	  so	  
übergroß	  dargestellt	  werden	  und	  trägt	  die	  Mercator	  Projektion	  und	  das	  europäisch-‐
zentral	  gerichtete	  Weltbild	  dabei	  eine	  Mitschuld?	  Mit	  interaktiven	  Karten	  (www.the-‐
truesize.com)und	  kleinen	  Recherchen	  zu	  den	  Ländergrößen	  in	  km2	  kann	  Abhilfe	  ge-‐
schaffen	  werden.	  	  
	  

d)   Die	  Karikatur	  stammt	  bereits	  aus	  dem	  Jahr	  1991.	  Doch	  auch	  heute	  noch	  können	  sich	  
daraus	  gesellschaftsrelevante	  Probleme	  wie	  der	  West-‐Ost	  Konflikt	  und	  die	  Terror	  Ge-‐
fahr	  ableiten	  lassen.	  Was	  sind	  die	  Parallelen	  zur	  heutigen	  Situation?	  Worüber	  berich-‐
ten	  die	  Medien	  heute?	  Hungerkatastrophen	  oder	  Terrorgefahr?	  	  
Im	  Bezug,	  auf	  die	  Terrorwelle	  in	  Europa,	  seit	  dem	  Arabischem	  Frühling,	  wurde	  auch	  
viel	  darüber	  diskutiert	  was	  Karikaturen,	  wie	  im	  Fall	  von	  Charlie	  Hebdo	  dürfen.	  	  
Und	  zu	  besprechen,	  wo	  die	  Grenze	  zwischen	  Karikaturen	  und	  Sarkasmus	  liegt.	  Was	  
darf	  Sarkasmus	  und	  was	  darf	  er	  nicht?	  (Beispiel	  Jan	  Böhmermann)	  
	  

e)   Welcher	  Bereich	  steht	  im	  Spotlight	  der	  Medien,	  lässt	  sich	  auch	  kritisch	  hinterfragen.	  
Es	  ist	  nicht	  klar	  ob	  der	  Arabische	  Raum,	  der	  Orient,	  der	  Islamische	  Raum	  oder	  Erdöl	  
fördernde	  Länder	  gemeint	  sind.	  	  
	  

f)   Aus	  welcher	  Zeit	  stammt	  die	  Karikatur?	  Hier	  könnte	  kritisch	  hinterfragt	  werden	  wel-‐
che	  Stereotypen	  1991	  von	  den	  Medien	  geschaffen	  wurden	  und	  ob	  diese	  heute	  noch	  
Gültigkeit	  haben.	  Was	  ist	  der	  wahre	  Kern	  der	  Karikatur	  oder	  gibt	  es	  überhaupt	  einen?	  	  
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Bearbeitungsvorschlag	  des	  Buches:	  	  

	  
Abb.5	  Bearbeitungsvorschlag	  von	  Afrika	  –	  der	  vergessene	  Kontinent?	  –	  Quelle:	  	  Schnakenberg	  (2013):	  58	  
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	  	   	   4	  	   Reflexion	  	  
	  
Am	  2.	  Juni	  fanden	  wir	  uns	  in	  der	  Früh	  im	  Eingangsbereich	  des	  Bundesgymnasiums	  Zehnergasse	  
ein.	  Positiv	  gestimmt	  vom	  offenen,	  lichtdurchfluteten	  und	  modernen	  Bau	  der	  Schule	  ging	  ich	  
in	  unsere	  erste	  Hospitationseinheit.	  	  
	  
Meine	  KollegInnen	  hielten	  im	  team-‐teaching	  eine	  Stunde	  ab,	  in	  der	  die	  SuS	  aufgefordert	  wur-‐
den	  eine	  Schule	  am	  Papier	  zu	  planen.	  Bis	  auf	  die	  Komplexität	  der	  Karten	  am	  Beginn	  der	  Stunde,	  
bei	  denen	  die	  Erklärung	  fehlte,	  möchte	  ich	  nichts	  negativ	  anmerken.	  	  
Nach	  dieser	  Einheit	  gab	  es	  eine	  kurze	  Nachbesprechung	  und	  gleich	  eine	  Pause,	  die	  wir	  im	  son-‐
nig	  und	  ruhigen	  Schulhof	  verbringen	  konnten.	  	  
	  
In	  der	  Stunde	  nach	  der	  Pause,	  hatte	  ich	  meinen	  Lehrauftritt.	  Zugegeben	  am	  Beginn	  meines	  
Vortrags	  war	  ich	  ein	  wenig	  nervös.	  	  
Ich	  bereitete	  meine	  Unterrichtsmaterialien	  vor,	  und	  fing	  an	  das	  Spiel	  ja!	  nein!	  (erster	  LI)	  zu	  
erklären.	  In	  der	  Vorbereitungsphase	  des	  Lernimpulses,	  machte	  ich	  mir	  Gedanken	  über	  die	  Si-‐
tuation	  vor	  einer	  neuen	  Klasse	   zu	   stehen,	   von	  der	   ich	  noch	  nichts	  wissen	  konnte.	  Deshalb	  
wählte	  ich	  die	  Spielvariante	  des	  Gesellschaftsspiels,	  die	  auch	  funktionieren	  sollte,	  wenn	  wenig	  
Mitarbeit	  seitens	  der	  SchülerInnen	  vorhanden	  wäre.	  	  
Meine	  Erklärung	  schienen	  alle	  verstanden	  zu	  haben,	  so	  legte	  ich	  gleich	  los.	  Von	  dem	  was	  ich	  
mitbekam,	  verweigerte	  kein	  einziger	  Schüler	  oder	  Schülerin	  die	  Mitarbeit.	  Dies	  war	  das	  zweite	  
positive	  Ereignis	  an	  dem	  Tag.	  Andere	  Male,	  als	  ich	  an	  einer	  anderen	  Schule	  unterrichtete,	  kam	  
nie	  eine	  so	  rege	  Mitarbeit	  seitens	  der	  Schüler	  zustande.	  	  
Die	  SchülerInnen	  des	  Bundesgymnasiums	  wirkten	  in	  ALLEN	  Klassen	  und	  Altersstufen	  sehr	  in-‐
teressiert,	  ganz	  anders	  als	  in	  der	  HAK	  wo	  kein	  Interesse	  und	  keine	  Bereitschaft	  zur	  Mitarbeit	  
herrschte.	  Ich	  glaube	  auch	  zu	  wissen,	  dass	  die	  Motivation	  der	  Kinder	  von	  ihrem	  Klassenleh-‐
rer	  abhängt,	  und	  größer	  ist	  je	  mehr	  Wertschätzung	  entgegengebracht	  wird	  und	  wie	  sehr,	  der	  
Lernperson	  ihre	  Meinungen	  wichtig	  sind.	  	  
	  
Immer	  nachdem	  eine	  Frage	  gestellt	  und	  abgestimmt	  wurde,	  teilte	  ich	  das	  Ergebnis	  der	  Klasse	  
mit.	  Zwei	  bis	  drei	  SuS	  wurden	  von	  mir	  zufällig	  ausgewählt	  und	  mussten	  mir	  ihre	  Argumente	  
für	  ein	  ja	  oder	  nein	  unterbreiten.	  	  
Ein	  Junge,	  der	  rechts	  am	  Fenster	  in	  der	  ersten	  Reihe	  saß,	  hatte	  meistens	  anderes	  abgestimmt	  
als	  der	  Großteil	  der	  Klasse.	  Aus	  Interesse	  fragte	  ich	  ihn	  mehrmals	  was	  seine	  Gründe	  für	  seine	  
Antwort	  waren.	  Die	  ersten	  Male	  ließ	  er	  sich	  auf	  eine	  Diskussion	  ein.	  Das	  Dritte	  Mal	  blockte	  er	  
ab,	  als	  er	  merkte	  hatte,	  dass	  ich	  ihn	  wieder	  fragen	  wollte.	  Er	  tauschte	  seine	  Antwortkarte	  ge-‐
schwind	  aus,	  so	  konnte	  er	  einer	  Diskussion	  aus	  dem	  Weg	  gehen.	  
	  
Was	   ich	  auf	   jeden	  Fall	  aus	  dieser	  Erfahrung	  mitnehme	   ist,	  dass	  man	  sich	  als	  Lehrperson	   in	  
Diskussionen	  mit	  seiner	  wertenden	  Meinung	  total	  zurücknehmen	  muss	  und	  keine	  Wertungen	  
in	  seine	  Nachfragen	  legen	  darf.	  Dies	  ist	  kontraproduktiv	  für	  das	  Gesprächsklima	  und	  den	  SuS	  
könnte	  somit	  vermittelt	  werden	  „egal	  was	  ich	  sage,	  die	  Lehrperson	  hält	  nur	  ihre	  Meinung	  für	  
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richtig“.	  Da	  ich	  selbst	  dazu	  neige,	  ständig	  Recht	  haben	  zu	  wollen,	  war	  dieses	  Spiel	  für	  mich	  
eine	  gute	  Erfahrung.	  Für	  mich	  gilt	  ab	  jetzt:	  Zuerst	  Versuchen	  die	  Gedankengänge	  der	  SuS	  nach-‐
zuvollziehen,	  dann	  andere	  Meinungen	  dazu	  einzuholen,	  sie	  mit	  Fakten	  zu	  konfrontieren	  und	  
zum	  Schluss	  erst	  meine	  Meinung	  kundzutun.	  	  
	  
Es	  wäre	  allerdings	  noch	  sehr	  spannend	  gewesen,	  wenn	  die	  Zeit	  gegeben	  gewesen	  wäre,	  eine	  
längere	  offene	  Diskussion	  mit	  dem	  Schüler	  eingehen	  zu	  können,	  der	  der	  Meinung	  war,	  dass	  
für	  ihn	  Demokratie	  keine	  Mitbestimmung	  bedeutet,	  da	  es	  keine	  Kontrollen	  gäbe,	  ob	  die	  Wah-‐
len	  korrekt	  und	  ohne	  Wahlbetrug	  ablaufen	  würden.	  	  	  
Bei	  der	  letzten	  Frage	  angekommen,	  gingen	  die	  SuS	  auf	  meine	  Anweisung	  hin,	  zu	  einem	  Defi-‐
nitionsversuch	  über.	  Erstaunt	   stellte	   ich	   fest,	  dass	   sie	  bereits	  eine	  Menge	  über	  Menschen-‐
rechte	  wussten.	   Eine	   Schülerin	   teilte	  mir	  mit,	   dass	   sie	   dieses	   Thema	  bereits	   im	  Unterricht	  
durchgenommen	  hatten.	  	  
	  
Weil	  ich	  nicht	  wusste	  wie	  viele	  Minuten	  bisher	  vergangen	  waren,	  da	  ich	  zu	  Beginn	  der	  Stunde	  
vergessen	  hatte	  auf	  die	  Uhr	  zu	  sehen,	  teilte	  ich,	  die	  nächste	  Arbeitsaufgabe	  (zweiter	  LI)	  aus.	  
Diesen	  hatte	  ich	  in	  weiser	  Vorbereitung	  für	  den	  Notfall	  eingeplant.	  	  
Doch	  meine	  Kollegen	  machten	  mich	  schließlich	  darauf	  aufmerksam,	  dass	  meine	  Zeit	  von	  ca.	  
10	  min	   schon	   längst	   vorbei	  war.	  Ganze	   20	  Minuten	   unterrichtete	   ich	   im	  Alleingang.	   (Ups!	  
nahm	  den	  KollegeInnen	  wertvolle	  Zeit	  weg)	   In	  Nachhinein	   ist	  mir	  klar,	  dass	   ich	   locker	  nach	  
dem	  ersten	  LI	  aufhören	  hätte	  können.	  Denn	  es	  handelte	  sich	  schließlich	  um	  einen	  Impuls	  und	  
nicht	  um	  eine	  ganze	  Unterrichtssequenz.	  	  
	  
Was	  ein	  Lernimpuls	  ist	  und	  wie	  lange	  er	  zu	  sein	  hatte,	  wurde	  mir	  auch	  erst	  nach	  dem	  Tag	  an	  
der	  Schule	  so	  richtig	  klar.	  	  
Im	  Proseminar	  kam	  leider	  nie	  so	  richtig	  rüber,	  was	  genau	  es	  sich	  nun	  mit	  diesem	  mysteriösen	  
Lernimpuls	  auf	  sich	  hatte.	  Doch	  es	  schaffte	  auch	  der	  Rest	  meiner	  KollegInnen	  gute	  Lernim-‐
pulse	  darzubieten,	  von	  denen	   ich	  mir	   für	  die	  Zukunft	  vorstellen	  kann,	  das	  ein	  oder	  andere	  
genauso	  zu	  machen.	  	  
	  
Das	  Seminar,	  war	  unter	  anderen	  Vorlesungen,	  eines	  der	  Highlights	  der	  Woche.	  Durch	  das	  sel-‐
ber	  ausprobieren	  können,	  vergingen	  auch	  die	  Einheiten	  jedes	  Mal	  wie	  im	  Flug.	  Verschiedenste	  
Lernimpulse	  konnten,	  aus	  Sicht	  der	  SchülerInnen,	  ausprobiert	  werden.	  Oben	  drauf	  biete	  diese	  
Vorgehensweise,	  eine	  nette	  Abwechslung,	  zu	  den	  sonst	  so	  monotonen	  Theorie	  Konzepten.	  
Mit	  der	  Bitte	  dies	  beizubehalten.	  	  
Durch	  die	  kleine	  Gruppe,	  aber	  eben	  auch	  durch	  die	  verschiedenen	  Aufgaben	  und	  Spiele	  kam	  
sehr	  schnell	  ein	  Gemeinschaftsgefühl	  unter	  den	  Studenten	  auf.	  Das	  ist	  etwas	  sehr	  Seltenes	  im	  
Rahmen	  von	  Lehrveranstaltungen	  unter	  Studenten!	  Man	  freut	  sich	  richtig,	  wenn	  dies	  wieder	  
mal	  zu	  Stande	  kommt.	  	  
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