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1. DIDAKTISCHE UND METHODISCHE ANMERKUNGEN ZU DEN VORGABEN DES RAHMENLEHRPLANS
1.1 Schlüsselfragen
Der neue Rahmenlehrplan für das Fach Gesellschaftslehre formuliert verbindliche Schlüsselfragen, Kompetenzen und Methodenbereiche. Die Orientierung an Schlüsselfragen eignet
sich als Instrument der Unterrichtsplanung, weil sie die notwendige didaktische Reduktion
von Unterrichtsthemen und Lerninhalten ermöglicht und die Bildung kategorialer Einsichten
fördert. Die verbindlichen Schlüsselfragen orientieren sich sowohl an wissenschaftlichen Erkenntnissen als auch an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler.
Für das Tableau/Thema „Wir in unserer neuen Schule“ sind folgende Schlüsselfragen relevant:
1. Wie gelingt Persönlichkeitsentwicklung im gesellschaftlichen Kontext?
 Aufbau und Reflexion von Ich-Identität auf Grundlage biographischer bzw. individueller
sozialer Erfahrungen
 Bewusstwerdung von Individualität und Aufbau von Ich-Identität durch Auseinandersetzung in sozialen Gruppen
2. Wie kann ein emanzipatorisches Geschlechter- und Generationenverhältnis gewährleistet
werden?
3. Welche Möglichkeiten und Grenzen einer selbstbestimmten Lebensgestaltung im Spannungsfeld ökonomischer, gesellschaftlicher und privater Interessen gibt es?
 Neue Medien und ihre Auswirkungen auf Arbeit und Freizeit
4. Wie gehen Gesellschaften mit Heterogenität um?
5. Wie können Gesellschaften demokratisch gestaltet werden?
 Partizipation von Individuen und sozialen Gruppen
Für das Thema Kinderrechte (Unterrichtsbaustein 4) ist folgende Schlüsselfrage relevant:
7. Wie können universelle Menschenrechte verwirklicht werden?
 Menschenrechtsverletzungen und deren Bekämpfung
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1.2 Kompetenzen und inhaltliche Vorschläge
Kompetenzen
Kompetenzen umfassen nach Franz Weinert Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen, die es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, gesellschaftliche und individuelle Herausforderungen zu bewältigen.
„Wissen erwerben“ bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, verschiedene
Informationsquellen zu unterscheiden, aus ihnen relevante Informationen und Sachverhalte
aufzunehmen, sie zu memorieren, zu reproduzieren und zu dokumentieren. Die Anforderungen erstrecken sich hierbei vom angeleiteten bis zum selbstständigen Erarbeiten von Informationen unterschiedlicher Komplexität.
„Mit Wissen handeln“ bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, erworbenes
Wissen in neue Zusammenhänge zu stellen, in neuen Strukturen anzuwenden und zu vernetzen sowie ihr angeeignetes Wissen neu aufzubereiten und wiederzugeben. Das Anforderungsniveau hierbei reicht von der Reorganisation erworbenen Wissens bis hin zur eigenständigen Transferleistung.
„(Mit)Wissen bewerten/beurteilen/reflektieren“ bedeutet, einen Sachverhalt aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, Folgen menschlichen Handelns abzuschätzen sowie eigene Werte und Haltungen zu entwickeln und auszudrücken. Hierbei gelangen Schülerinnen
und Schüler zu Sach- und Werturteilen. Dies kann sowohl unter Anleitung als auch auf einem höheren Anforderungsniveau eigenständig erfolgen.
Folgende Kompetenzen können die Schülerinnen und Schüler anhand der in dieser Handreichung vorgeschlagenen Unterrichtsbeispiele zum Lehrplanthema „Wir in unserer neuen
Schule“ erwerben:
a) Wissen erwerben
Schülerinnen und Schüler
… skizzieren mögliche Konflikte und Regelungen für das Zusammenleben in einer
Gruppe (4)
… benennen unterschiedliche demokratische Entscheidungsverfahren (5)
b) Mit Wissen handeln
Schülerinnen und Schüler
… entwickeln eigene Regeln für das Zusammenleben und Konfliktlösungsmöglichkeiten (4)
… wenden selbstständig demokratische Entscheidungsverfahren an (5)
c) (Mit)Wissen bewerten/beurteilen/reflektieren
Schülerinnen und Schüler
… erörtern die Bedeutung demokratischer Partizipation und bewerten deren Möglichkeiten (5)
… diskutieren die Notwendigkeit, Eigenschaften und Wirksamkeit von Regeln für das Zusammenleben in einer Gruppe (5)
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Inhaltliche Vorschläge
Die Schule als Ausgangsort für Partizipation, Verantwortungsübernahme und Engagement
Ein Schwerpunkt dieser Handreichung ist die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler in
der Schule. Partizipation ist ein Kinderrecht, das in der UN-Kinderrechtskonvention von 1989
ausdrücklich festgelegt ist. Die Konvention umfasst drei große inhaltliche Bereiche: Prävention im Sinne von Versorgungs-und Förderungsrechten, Protektion im Sinne von Schutzrechten und Partizipation im Sinne von Beteiligungsrechten.
Die Kultusministerkonferenz ermutigt alle in der Schule Mitwirkenden, ganz besonders die
Kinder und Jugendlichen, zu Verantwortungsübernahme und Mitgestaltung in Schule und Zivilgesellschaft. Der KMK-Beschluss zur Stärkung der Demokratieerziehung (06.03.2009)
sieht in der Erziehung für eine demokratische Gesellschaft eine zentrale Aufgabe für Schule
und Jugendbildung.
„Demokratisches Verständnis entwickeln Kinder und Jugendliche ganz besonders über persönliche Erfahrung und über eigenes Handeln. Elementare Grundlagen hierfür werden bereits im frühkindlichen Entwicklungsstadium gelegt. Partizipation und Selbstverantwortung
müssen früh und in möglichst allen Lebenszusammenhängen erlernt und erfahren werden auch und gerade in Familie und Schule.
Für die Schule bedeutet dies: Demokratielernen ist Grundprinzip in allen Bereichen ihrer pädagogischen Arbeit. Die Schule selbst muss Handlungsfeld gelebter Demokratie sein, in dem
die Würde des jeweils Anderen großgeschrieben, Toleranz gegenüber anderen Menschen
und Meinungen geübt, für Zivilcourage eingetreten wird, Regeln eingehalten und Konflikte
gewaltfrei gelöst werden.
Demokratieerziehung ist Aufgabe aller Fächer. In jedem Fach wie auch außerhalb des Unterrichts geht es darum, die Verantwortungsübernahme durch Schülerinnen und Schüler sowohl
zu fordern als auch zu fördern und sie damit zugleich beim Aufbau persönlicher und sozialer
Kompetenz zu unterstützen.“
Das rheinland-pfälzische Schulgesetz (01.08.2009) enthält die Aufforderung, die Partizipation der Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen und darüber hinaus auch den Auftrag, die
Partizipationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln. In § 3 Abs. 4 heißt es:
„Die Schülerinnen und Schüler werden ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend in die
Entscheidungsfindung über die Gestaltung des Unterrichts, des außerunterrichtlichen Bereichs und der schulischen Gemeinschaft eingebunden. Es gehört zu den Aufgaben der
Schule, ihnen diese Mitwirkungsmöglichkeiten zu erschließen.“
Die Rechte der Schülervertretung werden in § 31 beschrieben:
(1) Bei der Verwirklichung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule wirken die
Schülerinnen und Schüler durch ihre Vertretungen eigenverantwortlich mit.
(2) Die Vertretungen nehmen die Interessen der Schülerinnen und Schüler in der Schule,
gegenüber den Schulbehörden und in der Öffentlichkeit wahr und üben die Beteiligungsrech-
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te der Schülerinnen und Schüler aus. Sie können im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule selbstgestellte Aufgaben in eigener Verantwortung durchführen.
(www.lsvrlp.de/topic/25.recht.html).
In der übergreifenden Schulordnung (01.08.2009) wird im § 1 das Recht auf Bildung, Erziehung und Mitgestaltung des Schullebens festgelegt.
(4) Die Schule […]. Sie beteiligt die Schülerinnen und Schüler an der Planung und Gestaltung des Unterrichts, des außerunterrichtlichen Bereichs und der schulischen Gemeinschaft.
(http://www.mbwjk.rlp.de/fileadmin/mbwjk/Bildung/Broschuere_Uebergreifende_Schulordnun
g_2009.pdf)
Die ehemalige rheinland-pfälzische Enquete-Kommission „Distanz zwischen jungen Menschen und Politik überwinden – Beteiligung weiter entwickeln, Demokratie stärken“ (Jugend
und Politik, 2007) empfiehlt, dass rheinland-pfälzische Schulen nicht nur Orte der Vermittlung
von Demokratiewissen (Lernraum Schule) sondern auch Orte der Demokratieerfahrung (Lebensraum Schule) sein sollen. Jugendliche erwerben in der Schule nicht nur Wissen über die
Funktionsweise des politischen Systems sondern erfahren auch Möglichkeiten demokratischer Beteiligung. So können sie bei Lernprozessen, bei der Gestaltung des Schullebens
und durch außerschulische Kooperationen Partizipation erleben.
Bei der schulischen Partizipation geht es um die Teilhabe d. h. um Mitsprache, Mitgestaltung
und Mitbestimmung an Entscheidungen, welche die Klassengemeinschaft, den Unterricht
und das Schulleben betreffen. Partizipation ist auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Formen möglich.
 Repräsentative Formen: Schülervertretung, Klassensprecher, Schulausschuss
 Basisdemokratische Formen: Klassenrat, Jahrgangsstufenversammlung, Schulversammlung (Schülerkonferenz)
 Projektorientierte Formen: Einzelprojekte, Projekttage, Projektwoche, Schülerfirmen
 Mediengestützte Formen: Schülerzeitung, Pausenradio
 Partizipative Unterrichtsformen: Offener Unterricht, Projektunterricht, Feedbackkultur, Kooperatives Lernen
In dieser Handreichung werden folgende Beteiligungsformen in verschiedenen Unterrichtsbausteinen und -einheiten thematisiert:
Klassensprecher/Klassensprecherin (2.1.2, Thema 2, S. 31)
Klassenrat (2.1.3, S. 38)
Portfolioarbeit (2.3.1, S. 59)
Feedbackkultur (2.3.2, S. 66)
Projektarbeit (2.4, S. 73 und S. 80)
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Integration und Inklusion im Bereich Bildung
Ein weiterer Aspekt dieser Handreichung sind die Themen Integration und Inklusion von
Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen. Der Begriff Inklusion stammt aus dem Lateinischen (includere) und heißt „einbeziehen, einschließen“. Inklusion bedeutet, dass allen
Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen eine selbstbestimmte und gleichberechtigte
Teilhabe möglich ist. Das Konzept der Inklusion wendet sich gegen Marginalisierung und
Diskriminierung von Menschen aufgrund bestimmter Merkmale wie z. B. Religion, Weltanschauung, biologisches und soziales Geschlecht, Hautfarbe, kultureller Hintergrund, Alter,
sexuelle Orientierung und körperliche oder geistige Behinderungen.
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vom 14.08.2006 - umgangssprachlich
auch Antidiskriminierungsgesetz genannt – ist ein Bundesgesetz, das Benachteiligungen aus
den oben genannten Gründen verhindern und beseitigen soll.
Das 2006 von der UNO-Generalversammlung in New York verabschiedete und 2008 in Kraft
getretene Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (auch: Behindertenrechtskonvention, BRK) fordert einen ungehinderten barrierefreien Zugang und eine
umfassende Beteiligung von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen, sozialen,
kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Leben. Menschen mit Behinderungen sollen nicht
in Sondereinrichtungen lernen, leben und arbeiten.
Inklusion im Bereich der Bildung bedeutet also, dass behinderte und nicht behinderte Schülerinnen und Schüler in Regelschulen gemeinsam unterrichtet werden. Durch die Ratifizierung der UN-Behindertenkonvention im März 2009 hat sich Deutschland verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem zu etablieren. Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem
Förderbedarf haben einen Rechtsanspruch darauf, gemeinsam mit Gleichaltrigen an allgemeinbildenden Schulen unterrichtet zu werden.
Neben einem Bewusstseinswandel in der Gesellschaft ist es die Aufgabe der politisch Verantwortlichen, die in der Konvention beschriebenen Bedingungen im Schulsystem zu schaffen und durch Schulgesetze zu gestalten. Bisher erhalten in Deutschland nur circa 18 Prozent aller Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf die Möglichkeit eines gemeinsamen Unterrichts in einer Regelschule, im EU-Durchschnitt sind es rund 80%. Die Angebote
des gemeinsamen schulischen Lernens sollen daher ausgebaut werden, so dass die Quote
der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler erhöht wird.
Die Kultusministerkonferenz hat mit Beschluss vom 18. November 2010 ein Positionspapier
verabschiedet, in dem das Ziel des Ausbaus des gemeinsamen Lernens von Kindern und
Jugendlichen mit und ohne Behinderungen bekräftigt wird. Das Ziel einer weiteren Empfehlung (20.10.2011) ist es, die gemeinsame Bildung und Erziehung für Kinder und Jugendliche
zu verwirklichen und die erreichten Standards sonderpädagogischer Bildungs-, Beratungsund Unterstützungsangebote im Interesse der Kinder und Jugendlichen abzusichern und
weiterzuentwickeln. Hieraus werden Impulse für die Entwicklung inklusiver Bildungsangebote
angeleitet (www.kmk.org).
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Im Aktionsplan der Landesregierung Rheinland-Pfalz zur Umsetzung der UN-Behindertenkonvention (25.03.2010) werden für den Bildungsbereich Visionen, Ziele und Maßnahmen
zur Verbesserung der integrativen bzw. inklusiven Bildung formuliert (www.un-konvention.
rlp.de, www.un-konvention.rlp.de/un-konvention/aktionsplan-der-landesregierung).
Bisher besteht in Rheinland-Pfalz das Wahlrecht zwischen Förderschule oder gemeinsamem
Unterricht in einer Schwerpunktschule unter dem Vorbehalt, dass die notwendigen Bedingungen geschaffen werden können und die Schulaufsicht zustimmt. In Zukunft soll es für Eltern von behinderten Kindern ein Schulwahlrecht ohne Vorbehalte geben. Dies würde einem
Rechtsanspruch auf Inklusion entsprechen; dazu müsste das Schulgesetz geändert werden.
Dann gäbe es eine rechtliche Grundlage für den Ausbau von Schwerpunktschulen.
In dieser Handreichung beschäftigen sich folgende Unterrichtseinheiten mit den Auswirkungen von Beeinträchtigungen und Behinderungen von Kindern und Jugendlichen in der
Schule:
Unterrichtsbaustein 1: Unsere neue Klasse
2.1.1 Unsere Klasse – Vielfalt ist unsere Stärke
Thema 2: Wir sind unterschiedlich – Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen
Unterrichtsbaustein 2: Unsere neue Schule
Thema 2.2.1 Eine Schulrallye der besonderen Art
Unterrichtsbaustein 4: Wir Kinder haben Rechte
Neue Medien
In der heutigen Informations- und Mediengesellschaft ist der angemessene Umgang mit Medien eine entscheidende Kulturtechnik und Schlüsselqualifikation. Angesichts der zunehmenden Vielfalt der Medienangebote im Internet und der fast unbegrenzten Verfügbarkeit ist
eine frühzeitige kritische Auseinandersetzung von Kindern und Jugendlichen mit den Vorteilen und Risiken der Medien notwendig. Aufgrund der technologischen, jugend-, arbeitsmarkt, gesellschafts- und bildungspolitischen Veränderungen kommt der Förderung von Medienkompetenz deshalb eine entscheidende Bedeutung zu.
Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung das 10-Punkte-Programm „Medienkompetenz macht Schule“ entwickelt (www.medienkompetenz.rlp.de), das u. a. folgende Ziele formuliert: Unterrichtsqualität mit neuen medialen Lerninhalten und -methoden erhöhen, Jugendmedienschutz an Schulen ausbauen und Eltern intensiv einbinden.
Die wichtigsten Themenbereiche im Unterricht sind der Datenschutz, das Urheberrecht, Kostenfallen im Internet und das immer häufiger auftretende Problem des Cybermobbings.
Zu diesen Themen gibt es von verschiedenen Anbietern eine Reihe von Unterrichtsmaterialien. Deshalb wird in dieser Handreichung kein Unterrichtsentwurf zu diesen Themen präsentiert. Außerdem ist die Vermittlung von Medienkompetenz nicht die alleinige Aufgabe des
Faches Gesellschaftslehre, sondern sollte bereits ab Klasse 5 in Kooperation mit weiteren
Fächern erfolgen.
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Die Handreichung beschränkt sich daher auf Informationen für Lehrkräfte zu Rechtsfragen,
Initiativen zum Jugendmedienschutz sowie Unterrichtsmaterialien.
 Rechtsfragen im Netz
Das Portal iRights.info und die EU-Initiative klicksafe bieten eine Themenreihe zu verschiedenen Rechtsfragen im Netz an. In regelmäßigen Abständen werden aktuelle Schwerpunktthemen rund um Urheber- oder Persönlichkeitsrechte verständlich aufbereitet und auf beiden
Portalen zur Verfügung gestellt. Ziel der gemeinsamen Themenreihe von iRights.info und
klicksafe ist es, aktuelle medienbezogene Themen aus rechtlicher Sicht zu beleuchten. Verschiedene Themenschwerpunkte klären über die Rechtslage auf, geben Tipps zum Umgang
mit dem Medium Internet und stärken so das Rechtsbewusstsein und die Medienkompetenz
der Nutzer. Neben Fragen wie „Darf man Fotos anderer Personen auf sein Social-NetworkProfil hochladen?“ oder „Wie zitiere ich richtig im Blog?“ werden auch Tipps gegeben, wo
„freie Inhalte“ im Netz zu finden sind. Folgende Broschüren sind bisher erschienen:
Schwerpunkt 1:

Urheber- und Persönlichkeitsrechte in sozialen Netzwerken

Schwerpunkt 2:

Fremde Inhalte auf eigenen Seiten

Schwerpunkt 3:

Video Streaming, Embedding, Downloading – Video-Nutzung bei YouTube, kino.to und Co.

Schwerpunkt 4:

Datenschutz in sozialen Netzwerken - meine Daten gehören mir

Schwerpunkt 5:

Kreativ, vielfältig und meistens verboten: Remixes und Mashups

Schwerpunkt 6:

Post vom Anwalt, was tun? - Handlungsoptionen, Rechtslage und Vorgehensweise bei Abmahnungen

Schwerpunkt 7:

Download auf Knopfdruck – Wie legal sind Filehoster?

Schwerpunkt 8:

Cyber-Mobbing, Cyberbullying und was man dagegen tun kann

Schwerpunkt 9:

Zitieren im WWW – Regeln und Besonderheiten von Text- und Bildzitaten
im Internet

Schwerpunkt 10: Veröffentlichen im Internet - Schutz der eigenen Webseite vor Abmahnungen
 Zusammenarbeit mit der Polizei
http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/cybermobbing.html
 Jugendschutz im Internet (jugendschutz.net)
jugendschutz.net wurde 1997 von den Jugendministern aller Bundesländer gegründet, um
jugendschutzrelevante Angebote im Internet (so genannte Telemedien) zu überprüfen und
auf die Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen zu drängen. Ziel ist ein vergleichbarer
Jugendschutz wie in traditionellen Medien. Mit In-Kraft-Treten des JugendmedienschutzStaatsvertrages (JMStV) am 01.04.03 wurde jugendschutz.net organisatorisch an die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) angebunden. Um eine einheitliche Medienaufsichtsstruktur für Rundfunk und Internet zu gewährleisten, wurde die KJM als zentrale Aufsichts-
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stelle für den Jugendschutz und den Schutz der Menschenwürde eingerichtet. Seitdem unterstützt jugendschutz.net neben den Obersten Landesjugendbehörden auch die KJM bei
deren Aufgaben.
Um die Medienkompetenz von Kindern und Erwachsenen zu fördern und einen positiven Zugang zum Internet zu vermitteln, hat jugendschutz.net pädagogische Handreichungen und
Leitfäden für Eltern und Pädagogen erarbeitet. In der Arbeit von jugendschutz.net geht es
nicht nur darum, auf die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zu drängen, sondern darüber hinaus auch für eine stärkere Rücksichtnahme auf Kinder und Jugendliche im Netz zu
werben. Industrie, Staat und Gesellschaft sind im Sinne einer „Kultur gemeinsamer Verantwortung“ aufgefordert, Angebote nicht unreflektiert ins Netz zu stellen und reizvolle Websites
für Kinder und Jugendliche anzubieten. Der positive Zugang zu den Online-Medien ist für
Kinder und Jugendliche nur dann gewährleistet, wenn sie nicht ständig über Darstellungen
stolpern, die für sie ungeeignet sind. Sie brauchen Schutz vor Bildern, Texten oder Filmen,
die sie ängstigen oder verstören können (www.jugendschutz.net).
 klicksafe
Seit 2004 setzt klicksafe in Deutschland den Auftrag der Europäischen Kommission um, Internetnutzern die kompetente und kritische Nutzung von Internet und neuen Medien zu vermitteln und ein Bewusstsein für problematische Bereiche dieser Angebote zu schaffen. Dies
geschieht, neben der Information über Themen sowie durch Materialien und Schulungen
z. B. für Lehrkräfte, auch über die Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern in Deutschland
und auf europäischer Ebene, über eine breit angelegte öffentliche Kampagne sowie durch
die Beteiligung am jährlich stattfindenden internationalen Safer Internet Day
(www.klicksafe.de).
 Der Safer Internet Day
Der Safer lnternet Day (SlD) ist ein von der Europäischen Union initiierter jährlich veranstalteter weltweiter Aktionstag für mehr Sicherheit im Internet. Er findet seit 2010 jedes Jahr am
zweiten Dienstag im Februar statt. In Deutschland initiiert und koordiniert klicksafe Aktionen
und Veranstaltungen am Safer Internet Day. Informationen über den Safer Internet Day in
Rheinland-Pfalz finden sich unter: http://sid.rlp.de.
 SCHAU HIN! Was Deine Kinder machen
„SCHAU HIN! Was deine Kinder machen“ ist eine Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Partnerschaft mit dem Telekommunikationsunternehmen Vodafone, den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF sowie der Programmzeitschrift TV Spielfilm.
Die Initiative will seit 2003 die Öffentlichkeit für das Thema „Kinder und Medien“ sensibilisieren und darüber hinaus Eltern und Pädagogen über die Medienangebote und ihre Bedeutung
für Kinder aufklären. Dies geschieht unter anderem mit gezielten Erziehungstipps für die 3bis 13-Jährigen und praxisnahen Hilfestellungen für den kindgerechten Umgang mit Medien:
Die Initiative liefert konkreten Rat und fundiertes Wissen von Expertinnen und Experten. El-
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tern sowie Pädagoginnen und Pädagogen können sich auf der „SCHAU HIN!“-Website rund
um das Thema „Kinder und Medien“ aktuell informieren und Arbeitsmaterialien zu den Themenschwerpunkten Film & Fernsehen, Computer & Gaming, Internet & Mobilfunk herunterladen. Darüber hinaus informiert der Newsletter online über aktuelle Themen, Termine und
interessante Veranstaltungen. Im Rahmen der Initiative gibt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Zusammenarbeit mit ZDF Online Tipps zur Medienerziehung (www.schau-hin.info).
 Manage your identity! - Datenschutz geht zur Schule
Was passiert mit den Daten, die Jugendliche bei Facebook oder SchülerVZ angeben? Eine
Initiative des Landesbeauftragten für Datenschutz Rheinland-Pfalz, des Berufsverbandes der
Datenschützer e.V. und des Unternehmens IBM will Schülerinnen und Schüler in RheinlandPfalz über solche Fragen aufklären. Ehrenamtliche Referenten gehen dazu an verschiedene
Schulen und informieren Kinder und Jugendliche über die Gefahren des Internets.
Weitere Informationen finden sich auf: www.datenschutz.rlp.de unter Aktuelles (Pressemitteilung) und der Rubrik Jugend/Schule.
 Unterrichtsmaterialien klicksafe (www.klicksafe.de)
Das klicksafe-Lehrerhandbuch „Knowhow für junge User“ ist in neun Bausteine unterteilt und
enthält verschiedene Kapitel sowie Unterrichtseinheiten zu verschiedenen Jugendmedienschutz-Themen. Bisher gibt es fünf Zusatzmodule:
- Ich bin öffentlich ganz privat – Datenschutz und Persönlichkeitsrechte im Web
- Social Communities – ein Leben im Verzeichnis
- Was tun bei Cyber-Mobbing?
- Nicht ohne mein Handy. Cooles Handy – hohe Rechnung?
- Lets talk about Porno! Jugendsexualität, Internet und Pornographie
Außerdem gibt es einen Leitfaden zum Schutz der Privatsphäre in Sozialen Netzwerken.
 Jugendmedienschutzberaterin und -berater an Schulen in Rheinland-Pfalz
Um der steigenden Nachfrage nach besserer Information und Aufklärung im Bereich elektronische Medien zu entsprechen, wurde vom Land Rheinland-Pfalz im Rahmen des 10Punkte-Programms die Initiative „Schulen in Rheinland-Pfalz sicher im Netz“ ins Leben gerufen.
In Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (EU-Initiative
„KLICKSAFE“) und dem MedienKompetenzNetzwerk Koblenz werden Lehrerinnen und Lehrer zu Landesberaterinnen bzw. -beratern im Bereich Jugendmedienschutz weitergebildet.
Diese bilden auf regionaler Ebene weitere Multiplikatoren aus, die als schulinterne Ansprechpartner für das Lehrerkollegium den Jugendmedienschutz in den Schulen voranbringen. Ziel ist es, dass jede Schule in Rheinland-Pfalz über eine ausgebildete Jugendmedienschutzberaterin bzw. einen ausgebildeten Jugendmedienschutzberater verfügt. Allen teilnehmenden Schulen werden der umfassende Reader „Know How für junge User“ mit über
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100 Arbeitsblättern zum direkten Einsatz im Unterricht, drei ergänzende Zusatzmodule und
weitere Materialien kostenlos zur Verfügung gestellt.
Weitere Informationen siehe: http://medienkompetenz.rlp.de/projekte/schulen-in-rheinlandpfalz-sicher-im-netz/jugendmedienschutzberaterin-berater.html
 Schülerinnen und Schüler als Medienscouts in Rheinland-Pfalz
Das Konzept zur Ausbildung von Schülerinnen und Schülern zu Tutorinnen und Tutoren im
Themenkomplex Jugendmedienschutz an weiterführenden Schulen wird im Rahmen des
10-Punkte-Programms „Medienkompetenz macht Schule“ der Landesregierung RheinlandPfalz umgesetzt. Ziel der Medienscoutausbildung ist es Schülerinnen und Schüler für einen
verantwortungsvollen Umgang mit den Angeboten des Internets und des Web 2.0 im Speziellen zu sensibilisieren und sie als Tutorinnen und Tutoren bzw. Beraterinnen und Berater für
die Schülerschaft zu gewinnen. Die Medienscouts vermitteln ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in und außerhalb der Schule ihr Expertenwissen im sicheren Umgang mit den digitalen Medien und dem Internet.
Die Medienscouts können und sollen die Unterstützung durch Lehrkräfte, professionelle Beratungsstellen oder Rechtsbeistand nicht ersetzen. Sie dienen anderen Schülerinnen und
Schülern als niederschwelliges Vor-Ort-Angebot der Vermittlung von Informationen sowie der
Vermittlung professioneller zusätzlicher Unterstützung und Beratung im Bedarfsfall.
Das „Transferkonzept“ des Landesprogramms sieht neben einer grundlegenden Ausbildung
und weiteren Begleitung der Schülerinnen und Schüler eine nachhaltige Unterstützung durch
die Schulleitung, die Einbeziehung der Eltern sowie eine qualifizierte Fortbildung der Lehrkräfte vor, die auch die Ausbildung von nachfolgenden „Medienscout-Generationen“ an ihrer
Schule initiieren und durchführen (www.medienscouts.rlp.de).
 Netrace – die Internetrallye
Seit dem Schuljahr 2008/2009 wird diese Internet-Rallye von der Allgemeinen Zeitung und
der Wormser Zeitung durchgeführt. Sie findet im Rahmen des 10-Punkte-Programms der
Landesregierung „Medienkompetenz macht Schule“ in Kooperation mit dem Ministerium für
Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (MBWWK) und der Zentralstelle IT und Multimedia im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) statt.
In dieser Rallye müssen die Teams Fragen mit Hilfe des Internets beantworten. Die Schülerinnen und Schüler suchen gezielt nach verlässlichen Informationen, dabei kommt es auf die
Richtigkeit und Vollständigkeit der Antworten an. So werden die Kompetenzen für eine genaue Internetrecherche trainiert.
Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 aller Schularten und Bildungseinrichtungen aus dem Verbreitungsgebiet der Allgemeinen Zeitung und der Wormser
Zeitung. Nähere Informationen siehe: www.netrace.info
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1.3 Zur Arbeit mit der Handreichung
Das erste Kapitel gibt einen Überblick über Schlüsselfragen, Kompetenzen, inhaltliche Vorschläge und Methodenbereiche des neuen Rahmenlehrplans Gesellschaftslehre zum Thema
„Wir in unserer neuen Schule“.
Das zweite Kapitel enthält vier Unterrichtsbausteine mit vielen Anregungen, wie das Thema
des Rahmenlehrplans „Wir in unserer neuen Schule“ in der Unterrichtspraxis umgesetzt werden kann. Die Bausteine und die Unterrichtseinheiten bauen nicht zwingend aufeinander auf
und können unabhängig voneinander eingesetzt werden. Dabei bleibt es den Lehrkräften
überlassen, welche Themen bzw. Schwerpunkte sie in Ergänzung zu den Schulbüchern auswählen.
Der Unterrichtsbaustein 4 ist als fakultatives Zusatzangebot gedacht. Er beschäftigt sich mit
dem Thema Kinderrechte und Kinderschutz (Thema 6 des Lehrplans „Kinderwelten“) und
verbindet die Aspekte der Beteiligung der Schülerinnen und Schüler in der Schule (Kapitel
2.2.2 Wir beteiligen uns im Schulalltag) mit den allgemeinen Beteiligungsrechten, die in der
UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben sind.
Die inhaltlichen Vorschläge des Rahmenlehrplans „Zurechtfinden in der Schule“ sowie
„Schule früher – Schule heute“ werden nicht thematisiert, da sie in den gängigen Schulbüchern dargestellt werden.
In dieser Handreichung werden folgende Methodenbereiche des Fachs Gesellschaftslehre
angewendet:
 Gewinnen, analysieren und interpretieren von Daten, Aussagen und Zusammenhängen,
 Produktorientiertes Gestalten und Präsentieren,
 Reales bzw. außerschulisches Handeln und Erfahren.
Dabei stehen Formen des selbstständigen und eigenverantwortlichen Lernens im Mittelpunkt
des Unterrichtsgeschehens. Auch die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler zur Reflexion
ihres Arbeits- und Lernverhaltens wird thematisiert. Weitere methodische Anmerkungen finden sich bei den jeweiligen Unterrichtsbausteinen und Unterrichtseinheiten.
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2. VIER UNTERRICHTSBAUSTEINE
2.1 Unterrichtsbaustein 1: Unsere neue Klasse
Überblick über den Unterrichtsbaustein
2.1.1 Unsere Klasse – Vielfalt ist unsere Stärke
Thema 1: Eine Klasse – viele Nationalitäten und Kulturen
Thema 2: Wir sind unterschiedlich – Menschen mit Beeinträchtigungen und
Behinderungen
2.1.2 Unsere Klasse wird ein Team
Thema 1: Wir suchen eine(n) geeignete(n) Klassensprecher(in)
Thema 2: Wir handeln gemeinsam unsere Klassenregeln aus
Thema 3: Wir untersuchen unser Klassenklima
2.1.3 Wir regeln unsere Angelegenheiten im Klassenrat
2.1.4 Wir lösen Konflikte in der Klasse
2.1.1 Unsere Klasse – Vielfalt ist unsere Stärke
Anmerkungen zur Unterrichtseinheit
Wenn sich eine Klasse neu zusammenfindet, muss genügend Zeit eingeräumt werden, damit
sich die Schülerinnen und Schüler kennen lernen. Sie werden erfahren, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt, dass aber gerade die Verschiedenheit zu einer Bereicherung der Klassengemeinschaft beitragen kann. Dies betrifft nicht nur die Herkunft der Mitschülerinnen und
Mitschüler aus verschiedenen deutschen Regionen und anderen Staaten (Thema 1: Eine
Klasse – viele Nationalitäten und Kulturen), sondern auch Kinder mit und ohne Behinderungen/Beeinträchtigungen (Thema 2: Wir sind unterschiedlich – Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen). Bei dieser Thematik ist es wichtig, dass Lehrkräfte sensibel reagieren, wenn die Kinder nicht über private Familienangelegenheiten reden möchten oder
können.
Thema 1: Eine Klasse – viele Nationalitäten und Kulturen
Die Schülerinnen und Schüler untersuchen ihre eigene Klasse hinsichtlich der Herkunftsregionen ihrer Familien. Sie erforschen die jeweiligen Hintergründe für die Aus- bzw. Einwanderung oder den Umzug und informieren sich über die Herkunftsländer und deren Kulturen.
Durch diese Recherchen werden die Kinder für eine vielfältige Gesellschaft sensibilisiert,
welche alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihrer Herkunft integriert.
Bei einem Klassenfest präsentieren die Schülerinnen und Schüler auf anschauliche Weise
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Herkunft und Kulturen.
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Eine Klasse – viele Nationalitäten

M1

 Vorbereitende Hausaufgabe:
Fragt eure Eltern und andere Verwandte nach ihren Geburtsorten. Informiert euch über
Umzüge sowie deren Gründe und fragt nach Vor- und Nachteilen der Familienwanderungen.
Arbeitsaufträge:
1. Schreibt euren Namen, euren Geburtsort und den Namen und Geburtsort der Eltern auf
einen Zettel und sammelt diese auf einer Flipchart.
2. Wertet aus, woher die Schülerinnen und Schüler bzw. ihre Eltern stammen, wann und
warum sie in den jeweiligen Ort gekommen sind.
 Weiterführende Arbeitsaufträge
1. Zieht eine Deutschland-, Europa- und Weltkarte hinzu und informiert euch über die Herkunftsländer (Internetrecherche).
2. Ladet Eltern und /oder Großeltern als Zeitzeugen in die Klasse ein. Interviewt diese und
dokumentiert die Ergebnisse als Wandzeitung oder „Klassenbuch“.
 Auswertung der Hausaufgabe (Einzelarbeit)
Tragt die Geburts- und Wohnorte in eine passende Karte ein und verbindet sie mit Pfeilen.
 Auswertung und Präsentation der Ergebnisse (arbeitsteilige Gruppenarbeit)
Gruppe A:
Sammelt die Karten der Mitschülerinnen und Mitschüler in eurer Gruppe an einer Wand
oder auf einem Tisch und lasst euch die „Familienwanderungen“ erzählen.
Gruppe B:
Übertragt alle oder ausgewählte Familienwanderungen der Klasse in eine große Karte, die
im Klassenraum aufgehängt wird.
Gruppe C:
Tragt in einer gemeinsamen Tabelle zusammen, welche Vorteile der Umzug hatte und ob
eventuell Nachteile entstanden sind.
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Fragebogen für die Familie (1)

M2

Befrage deine Familie nach ihrer Herkunft aus verschiedenen Regionen Deutschlands oder
anderen Ländern. Am besten beginnst du bei deinen Eltern. Sie wissen bestimmt auch Vieles über deine Großeltern. Wenn sich deine Eltern bei den Urgroßeltern nicht mehr so gut
auskennen, musst du deine Großeltern fragen oder in ein vielleicht vorhandenes Stammbuch
schauen.
Eltern
Mutter
Geburtsort
Wohnort
Sterbeort
Umzug

 wann?
 von wo?
 wohin?
 warum?
 Vorteile

 besondere Erfahrungen,
Probleme

 spannende
Ereignisse
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Vater

Fragebogen für die Familie (2)

M2

Großeltern
Mutter der
Mutter

Vater der
Mutter

Mutter des
Vaters

Vater des
Vaters

Geburtsort
Wohnort
Sterbeort
Umzug

 wann?
 von wo?
 wohin?
 warum?
 Vorteile

 besondere
Erfahrungen, Probleme

• spannende
Ereignisse
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Fragebogen für die Familie (3)

M2

Urgroßeltern mütterlicherseits/väterlicherseits
Mutter der
Großmutter
Geburtsort
Wohnort
Sterbeort
Umzug

 wann?
 von wo?
 wohin?
 warum?
 Vorteile

 besondere
Erfahrungen, Probleme

• spannende
Ereignisse
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Vater der
Großmutter

Mutter des
Großvaters

Vater des
Großvaters

Das Klassenfest: Vielfalt ist unsere Stärke

M3

Vorbereitung verschiedener Themen (gesamte Klasse)
 Recherchen über die Herkunftsländer
Überlegungen zur Form der Präsentation (z. B. Steckbriefe als Wandzeitung)
 Sammlung von Informationen über die Kultur der Länder (Sprache, Kleidung, Schmuck,
Essen, Feste, Musik, Märchen, Religion, Spiele, Tänze)
Planung der Organisation (arbeitsteilige Gruppen)
 Erstellung eines Programms
 Erstellung des Zeitplans
 Verteilung der Aufgaben während des Festes
 Einladungen
 Dekoration
 …
Durchführung des Festes (arbeitsteilige Gruppen)
 Präsentation der Herkunftsländer
 ausgewählte Spiele
 Präsentation von Tänzen
 Essen und Getränke
 Lieder
 Märchen
 Religion
 …
Auf unserem Klassenfest wollen wir unseren Familien und allen Lehrkräften zeigen, aus welchen unterschiedlichen Herkunftsländern und Kulturen unsere Eltern und Verwandten kommen. Wir wollen aber auch unsere gemeinsamen Interessen und Themen präsentieren.
Arbeitsaufträge:
1. Diskutiert darüber, welche Themen ihr auf dem Klassenfest vorstellen wollt.
2. Bildet verschiedene Gruppen, die sich mit der Planung des Klassenfestes beschäftigen.
3. Auch die Durchführung des Klassenfestes muss organisiert werden. Überlegt, wie ihr die
ausgewählten Themen auf dem Fest präsentieren wollt.
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Thema 2: Wir sind unterschiedlich – Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (für Deutschland verbindlich seit dem 26.03.2009) beschreibt im § 2, was man unter einer Behinderung versteht:
(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
beeinträchtigt ist.
Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention fordert, dass behinderten Kindern der Besuch einer inklusiven Regelschule ermöglicht wird. Bisher erhalten in Deutschland jedoch nur
18,3 Prozent aller Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf die Möglichkeit des gemeinsamen Unterrichts in einer allgemeinen Schule. Kinder mit Behinderung besuchen gewöhnlich die Förderschule, in der sie ganztags unterrichtet werden. Das heißt, sie haben dort
und auch in der Freizeit kaum Berührungspunkte zu anderen Jugendlichen. Ein wesentliches
Problem im Umgang mit behinderten Menschen liegt in der Unwissenheit und der daraus resultierenden Unsicherheit von nicht behinderten Menschen. Deshalb ist es wichtig, dass
auch Kinder der Regelschulen und der Schwerpunktschulen etwas über die Alltags- und
Schulsituation von behinderten Kindern erfahren, um Verständnis und Toleranz zu entwickeln. Kinder können sich mit neuen Situationen anfreunden. Deshalb ist es sinnvoll, dass
Kinder mit und ohne Behinderung schon früh aufeinandertreffen und miteinander spielen lernen. Wenn es im Schulort eine Förderschule oder Schwerpunktschule gibt, kann ein gegenseitiger Besuch zum Kennen lernen der Kinder sinnvoll sein, um Berührungsängste abzubauen und persönliche Erfahrungen über gemeinsames Lernen und Leben für die Kinder zu
ermöglichen.
Mit Hilfe von M1 informieren sich die Schülerinnen und Schüler über Formen und Ursachen
von Behinderungen, sowie die UN-Behindertenrechtskonvention. Anhand der Beschreibungen (M2) sammeln die Schülerinnen und Schüler Informationen zu ausgewählten Formen
der Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen und erfahren etwas über deren Auswirkungen
auf das Leben im Alltag. Sie diskutieren, wie sie eine behinderte Mitschülerin in ihre Klassengemeinschaft integrieren können und planen die Durchführung eines inklusiven Sportfestes oder eines Spielnachmittags.
Mit dem bundesweiten „Jakob-Muth-Preis für inklusive Schule“ soll die Praxis von Schulen
bekannter gemacht werden, die eine bessere Teilhabe ermöglichen – unabhängig von Herkunft, Beeinträchtigung, Behinderung oder sonstiger Benachteiligung. Am Beispiel verschiedener Preisträgerschulen können die Kinder Merkmale einer inklusiven Schule kennenlernen
und bewerten.
Im Kapitel 2.2.1 „Eine Schulrallye der besonderen Art“ (S. 49) wird das Thema Behinderungen nochmals im Zusammenhang mit einer barrierefreien Schule aufgegriffen. Beim Unterrichtsbaustein 4 „Wir Kinder haben Rechte“ (S. 73) kann innerhalb des Gesamtprojektes das
Thema Kinder mit Behinderungen ein mögliches Teilthema sein.
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Die Rechte von Menschen mit Behinderungen

M1

 Behinderung
Von einer Behinderung spricht man, wenn ein Mensch wegen eines körperlichen, geistigen
oder seelischen Schadens über längere Zeit am Alltagsleben nicht mehr ohne Einschränkungen teilnehmen kann.
 Formen von Behinderungen
Körperbehinderungen
Sinnesbehinderungen
Sprachbehinderungen
Lernbehinderungen
Geistige Behinderungen
Psychische (seelische) Behinderungen
Chronische Krankheiten
 Ursachen für Behinderungen
Man unterscheidet zwischen angeborenen Schädigungen, Erkrankungen und Unfällen.
Die wenigsten Menschen werden mit einer Behinderung geboren. Die meisten Behinderungen werden durch Krankheiten oder Unfälle verursacht.
 Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Eine Konvention ist ein Übereinkommen, eine Art Abmachung zwischen verschiedenen
Ländern der Welt. Dieses Übereinkommen will die Chancengleichheit behinderter Menschen fördern. Menschen mit Behinderungen haben die gleichen Rechte und sollen deshalb in allen Bereichen des täglichen Lebens gleichberechtigt teilhaben können.
Dies gilt auch für die Schule. So sollen behinderte und nicht behinderte Schülerinnen und
Schüler in Regelschulen gemeinsam unterrichtet werden.

Arbeitsaufträge:
1. Beschreibt die Organisation und die Aufgaben der Vereinten Nationen (UN).
2. Vergleicht eine integrative mit einer inklusiven Schule.
3. Informiert euch am Beispiel verschiedener Preisträger-Schulen über Möglichkeiten, wie
Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam unterrichtet werden können.
Verwendet z. B. folgende Internetquellen:
www.respect.de
www.ich-kenne-meine-rechte.de
www.jakobmuthpreis.de
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Jeder ist anders - Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen (1)

M2

1. Streicht mit fünf verschieden Farben im Text an:
Farbe _________: So heißt die Beeinträchtigung/Behinderung
Farbe _________: Das kann man mit dieser Beeinträchtigung/Behinderung gut
Farbe _________: Das kann man mit dieser Beeinträchtigung/Behinderung nicht so gut
Farbe _________: Anforderungen an Mitmenschen und Umwelt
Farbe _________: Wünsche
2. Erstellt einen Steckbrief über die Beeinträchtigung/Behinderung mit den oben genannten
Themen. Wählt allgemeine Formulierungen, die nicht nur auf eine Person bezogen sind.
3. Stellt eure Arbeitsergebnisse der Klasse vor.
4. Stellt euch vor, dass die spastisch gelähmte Lisa in eure Klasse kommt. Diskutiert darüber
welche Erwartungen Lisa an euch haben könnte und wie ihr als Klassengemeinschaft das
Zusammenleben erleichtern könnt.
5. Plant und führt einen Spiel- oder Sportnachmittag durch, an dem alle Mitschülerinnen und
Mitschüler unabhängig von der Form ihrer Beeinträchtigung bzw. Behinderung teilnehmen
können.
Dennis
Bis zur zweiten Klasse fiel niemand an Dennis etwas Besonderes auf. Und auch später merkten nur die Menschen, die ihn beim Schreiben und Lesen erlebten, dass
Dennis mit Texten einfach nicht zurechtkommt.
Er ist ein fröhlicher Typ und in der Klasse sehr beliebt, weil er immer gute Laune verbreitet und toll Fußball spielen kann. Dabei ist er auch noch besonders fair und hat
einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn.
Früher war der Deutschunterricht für ihn die schlimmste Zeit am Tag. Es fällt ihm sehr
schwer, einen Text zu lesen und dabei zu verstehen. Vor allem wenn er dabei abgelenkt wird. Auch das Schreiben bereitet ihm Mühe. Oft schreibt er die Wörter falsch,
oder vergisst sogar Teile von Wörtern beim Aufschreiben. Dennis ist Legastheniker.
Nun wird er in Deutsch und in allen anderen Fächern, in denen es um Texte und
Schreiben geht, besonders gefördert. Er hat mehr Zeit zum Lernen und kann immer
nachfragen, wenn er etwas nicht versteht. Um seine Rechtschreibung zu verbessern,
trainiert Dennis mit einem speziell dafür entwickelten Programm.
Am Englischunterricht nimmt er nicht teil, damit er noch mehr Zeit zum Üben hat. Mittlerweile lernt er Englisch in seiner Freizeit. In einer Gruppe mit Gleichaltrigen, in der
vor allem die Kommunikation in Englisch im Mittelpunkt steht, lernt Dennis ganz entspannt und kann sich inzwischen richtig gut verständigen. In den Sommerferien
möchte er an einem Schüleraustausch mit einer Londoner Schule teilnehmen.
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Jeder ist anders - Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen (2)

M2

Ronny
Ronny spielt auf dem Spielplatz, er hört aber auch gerne Musik und schaut Fotos an.
Seine Gefühle kann er ganz offen zeigen. Es ist ihm nicht peinlich, wenn er weint.
Auch seine Freude bekommt jeder in seiner Umgebung mit. Er hat auch keine Angst
andere Menschen, die er mag, zu berühren. Wenn ihm nahestehende Menschen
traurig sind, möchte Ronny ihnen gerne helfen und sie trösten. Ist er böse, dann
schreit er laut und reagiert mit heftigen Bewegungen. Als er noch kleiner war, warf er
sich in solchen Situationen manchmal auf den Boden.
Seine Beeinträchtigung nennt man Down Syndrom oder Trisomie 21. Man sieht ihm
an, dass er nicht wie andere Menschen ist. Ronny hört nicht so gut wie andere Kinder
und muss ein Hörgerät benutzen. Er kann auch nicht so gut sehen. Er versteht sehr
gut, was man zu ihm sagt. Das Antworten fällt ihm aber manchmal schwer, weil ihm
dann die richtigen Worte nicht einfallen. Um seine Bewegungen zu schulen, muss
Ronny einmal in der Woche zur Physiotherapie. Er ist geistig beeinträchtigt und hat
deshalb Schwierigkeiten beim Lernen.
Thomas
Thomas konnte noch nie so wie andere Kinder sprechen. Schon im zweiten Lebensjahr war klar, dass er eine Sprachstörung hatte. Mit Hilfe eines Logopäden lernte er,
sich zu verständigen und Wörter korrekt auszusprechen. Ansonsten entwickelte er
sich ganz normal. Im Kindergarten fand er viele Freunde, mit denen er zum Teil auch
heute im Alter von 13 Jahren noch befreundet ist.
In der Grundschule fiel er durch sein Stottern sehr auf. Manche Kinder nahmen das
zum Anlass ihn zu hänseln und ihm Streiche zu spielen, weil sie dachten er sei nicht
so intelligent. Es dauerte eine ganze Weile bis Thomas genügend Selbstbewusstsein
hatte, um trotzdem so häufig wie möglich mündlich im Unterricht mitzuarbeiten. Dabei
findet er es angenehm, wenn die Lehrkräfte und die Mitschülerinnen und Mitschüler
Geduld aufbringen und ihn aussprechen lassen, wenn es auch einmal länger dauert.
Diese Geduld fordert er mittlerweile auch in anderen Situationen ein, z. B. wenn er
sich am Bahnhof nach dem Preis für eine Fahrkarte erkundigt und hinter ihm eine
lange Schlange steht. Dazu gehört ganz schön viel Mut.
In seiner Freizeit liest er gerne und singt in der Schulband. Dabei hat er keine
Sprachschwierigkeiten. Das Vorlesen im Unterricht klappt mittlerweile recht gut. Weil
er mit dem freien Sprechen aber Schwierigkeiten hat, arbeitet er immer noch einmal
in der Woche mit einem Logopäden daran. In den nächsten Sommerferien möchte er
an einer speziellen Therapie teilnehmen, die der neuesten Sprachforschung entspricht. Später möchte er gerne Sänger werden oder Schauspieler wie sein großes
Vorbild Bruce Willis. Der ist nämlich auch ein Stotterer.
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Jeder ist anders - Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen (3)

M2

Annette
Annette ist ein Mädchen von 14 Jahren. Im letzten halben Jahr hatte sie zwei
Krampfanfälle. Sie verlor das Bewusstsein, stürzte hin und verkrampfte sich. Die Anfälle dauerten jeweils fast eine Viertelstunde. Der Arzt stellte nach dem ersten Anfall
fest, dass Annette unter Epilepsie leidet und das viele Epilepsien erst in der Pubertät
entstehen. Er verschrieb ihr Tabletten, die sie täglich nehmen muss. Aber sie haben
nicht so gut gewirkt.
Annette ist genervt. Ihr normaler Alltag hat sich völlig verändert. Nirgendwo darf sie
mehr alleine hingehen, weil die Eltern sich solche Sorgen um sie machen. Außerdem
muss sie immer schon um acht Uhr zu Hause sein. Annette hat selbst aber auch
Angst z. B. in der Schule einen Anfall zu erleiden. Die Reaktion ihrer Mitschülerinnen
und Mitschüler darauf möchte sie sich lieber nicht ausmalen.
Nur ihrer besten Freundin Jana hat sie von ihrer Epilepsie erzählt. Jana hat daraufhin
im Internet recherchiert, wie sie sich verhalten muss, wenn Annette in ihrem Beisein
einen Anfall erleidet. Sie weiß jetzt, dass sie nur darauf achten muss, dass sich ihre
Freundin nicht verletzt. Das heißt sie polstert die Umgebung ab, entfernt Gegenstände an denen sich Annette verletzen könnte und verhindert, dass andere hilfsbereite
Menschen falsch reagieren. Den Krankenwagen zu rufen ist bei einem „normalen“
Anfall nicht nötig. Annette hofft, dass ihr momentaner Krankenhausaufenthalt und das
neue Medikament, das die Ärzte angesetzt haben dazu führen, dass sich ihr Leben
wieder normalisiert.
Sie liebt Tiere und hilft einmal in der Woche im Tierheim aus, wo sie Hunde ausführt
und bei der Tierpflege hilft. In einem Fernsehbericht hat sie gehört, dass es Therapiehunde gibt, die Epileptikern helfen, einen Anfall voraus zu sehen. Falls sie es nicht
schafft anfallfrei zu werden, möchte sie sich um einen solchen Hund bemühen.
Martin
Martins Ein und Alles ist sein Hobby. Am liebsten bleibt er daheim und spielt mit seinen Rennautos. Er weiß alles über Motoren und den Rennsport. Sogar komplizierte
Daten, die die Stärke der Motoren angeben, kann er sich gut merken. In die Schule
geht er gerne, solange sein Schultag so verläuft wie er es kennt.
An fremde Menschen oder Veränderungen in seiner Umwelt gewöhnt er sich nur sehr
langsam. Er hat Schwierigkeiten sich sprachlich auszudrücken. Mit anderen Menschen zu kommunizieren fällt ihm schwer. Wenn er etwas verstanden hat, muss er es
erst noch einmal wiederholen, damit es ihm ganz klar wird.
Martin ist Autist. Man sieht ihm nicht an, dass er beeinträchtigt ist.
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Jeder ist anders - Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen (4)

M2

Antonia
Antonia wurde gehörlos geboren. Sie konnte die Welt nicht mit Geräuschen kennen
lernen. Ihre eigenen Laute, die sie von sich gab, hörte sie auch nicht. Als sie 6 Monate alt war merkten ihre Eltern, dass etwas nicht stimmte. Sie reagierte nicht auf laute
Geräusche. Es war schwer das herauszufinden, weil sie Luftzüge wahrnahm und so
die „richtigen“ Reaktionen zeigte, zum Beispiel zuckte sie zusammen, wenn eine Tür
zuschlug. Die Eltern gingen mit Antonia zum Ohrenarzt, der ihre Gehörlosigkeit feststellte.
Die Eltern entschieden sich dafür, Antonia wie ein hörendes Kind zu erziehen und sie
darin zu unterstützen, Geräusche und Laute auf andere Weise als durch das Hören
zu erfahren. Antonia lernte, Geräusche durch Schwingungen zu erkennen. Sie saß
zum Beispiel vor einer Lautsprecherbox und berührte sie. So konnte sie mit den Fingerspitzen unterschiedliche Klänge wahrnehmen. So feine gefühlte Wahrnehmungen
sind für Nichtbeeinträchtigte unvorstellbar.
Gesprochene Worte lernte Antonia von den Lippen abzulesen, indem sie ihre Eltern
beim Sprechen am Kehlkopf berührte. So lernte sie durch Nachahmung auch selbst
zu sprechen. Sie besuchte einen normalen Kindergarten und geht jetzt in eine Integrierte Gesamtschule in die 6. Klasse.
Mittlerweile gibt es eine neue Technik, die es ermöglicht, Gehörlosen einen winzigen
elektronischen Apparat zu implantieren, mit dessen Hilfe sie nahezu normal hören
können. Vor vier Monaten bekam Antonia ein solches sogenanntes CochleaImplantat. Ihr Gehirn muss aber erst lernen, die neuartigen Laute, die Antonia nun
wahrnimmt, auszuwerten. Sie hofft, bald richtig gut hören zu können. Sie muss sehr
viel üben, um mit den Hörenden mithalten zu können. Viel Zeit für Hobbys hat sie
deshalb nicht. Aber sie ist eine gute Schwimmerin und trainiert einmal die Woche im
Verein.
Wahrscheinlich wird durch das Implantat auch ihre eigene Sprechfähigkeit verbessert. Für neue Bekanntschaften hört sich ihre Sprache gewöhnungsbedürftig kehlig
an. Auch ihr Sprechrhythmus und die Lautstärke ihrer Sprache ist nicht wie bei anderen Menschen. Antonia ist aber immer noch froh, wenn man sie nicht von hinten oder
der Seite anspricht. Im Unterricht sitzt sie immer ganz vorne.
Wenn andere Menschen sie für dumm halten, oder anfangen zu schreien, weil sie
meinen sich dann besser verständlich zu machen, stört das Antonia sehr. Aber sie ist
sich sicher, dass sie dank des Implantats bald fast normal hören kann. Dann kann sie
sogar ohne Hilfe mit Fremden telefonieren.
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Jeder ist anders - Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen (5)

M2

Lisa
Lisa sitzt im Rollstuhl. Sie geht gerne in die Schule. Jeden Tag fährt sie der Fahrdienst vom Roten Kreuz hin und holt sie wieder ab. Beim Lernen hat sie keine
Schwierigkeiten. Sie ist die Beste in Deutsch und Englisch. Besonders gerne arbeitet
sie an ihrem Computer.
Weil sie ihre Muskelbewegungen nicht so wie andere Menschen steuern kann,
braucht sie eine spezielle Handschiene, die ihr das Arbeiten mit der Tastatur ermöglicht. Auch im Unterricht benutzt sie meistens ihren Computer, weil ihre Handschrift
unleserlich ist.
Ihre Beeinträchtigung nennt man Zerebralparese. Durch eine Komplikation bei ihrer
Geburt wurde ihr Gehirn so geschädigt, dass sie in ihren Bewegungen stark beeinträchtigt ist. Sie kann ihre Muskeln nicht wie andere Menschen kontrollieren. Das
nennt man eine spastische Lähmung.
Man sieht ihr diese Lähmung auch an. Der Gesichtsausdruck eines Menschen wird
nämlich auch von Muskeln bestimmt. So wirkt ihre Mimik oft teilnahmslos oder verzerrt, obwohl das nicht dem Gefühl entspricht, das Lisa gerade tatsächlich hat.
Lisa musste schon einmal ins Krankenhaus, wo ihre Beine operiert wurden. Man verlängerte die Sehnen an den Beinen, um ihr ein besseres Sitzen zu ermöglichen. Sie
weiß, dass sie vielleicht noch öfter operiert werden muss. Weil sie etwas schielt,
muss sie eine Brille tragen
Lisa macht sehr gerne Sport. Einmal in der Woche geht sie zum therapeutischen Reiten und einmal in die Tanzstunde.

26

2.1.2 Unsere Klasse wird ein Team
Anmerkungen zur Unterrichtseinheit
In dieser Unterrichtseinheit werden drei Themen dargestellt, die einen Beitrag leisten können, damit aus einer Gruppe von zufällig zusammengestellten Schülerinnen und Schülern
eine Gemeinschaft wird, in der sich alle Kinder in der neuen fünften Klasse aufgenommen
und unterstützt fühlen.
Thema 1: Wir handeln gemeinsam unsere Klassenregeln aus
Thema 2: Wir suchen eine(n) geeignete(n) Klassensprecher(in)
Thema 3: Wir untersuchen unser Klassenklima
Die Lehrkraft kann zusammen mit der Klasse entscheiden, welche Themen in welchem Umfang ausgewählt werden. Im Vordergrund steht bei allen Themen die Überlegung, wie die
Klassengemeinschaft gestärkt werden kann.
Thema 1: Wir handeln gemeinsam unsere Klassenregeln aus
Dieses Thema sollte erst nach einigen Wochen in der neuen Klasse angesprochen werden.
Dann gibt es erste Erfahrungen im Umgang der Schülerinnen und Schüler untereinander.
Klassenregeln bestimmen das Zusammenleben der Klassengemeinschaft und werden von
dieser gemeinsam ausgehandelt. Dies kann das Zusammengehörigkeitsgefühl (das WirGefühl) stärken.
Durch die Partizipation am Prozess der Regelerstellung erwerben die Schülerinnen und
Schüler wichtige Kompetenzen in den Bereichen Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion,
Kommunikation, Wahrnehmung der anderen, Auseinandersetzung mit der Gruppe und ihren
Bedürfnissen, Kooperation und Aushandlung von Interessengegensätzen.
Im Anschluss werden Maßnahmen bei Regelverletzungen erarbeitet. Wird eine Regel häufig
nicht eingehalten, wird zunächst überprüft, ob diese Regel bekannt ist und ob sie verstanden
wurde. Halten sich einzelne Schülerinnen und Schüler wiederholt nicht an die erarbeiteten
Regeln, gibt es Konsequenzen z. B. in Form einer Selbstverpflichtung oder einer Wiedergutmachung. Das Einhalten der Konsequenzen muss kontrolliert werden, sonst verliert jede
Regel ihre Wirkung.
Zahlreiche Regeln sind nicht verhandelbar. Die Kinder müssen lernen, solche Regeln zu erkennen, ihren Sinn zu verstehen und danach zu handeln.
Erstellung der Klassenregeln:
Zur Vorbereitung erhalten alle Schülerinnen und Schüler die Kopiervorlage mit einer Auswahl
von Regeln für eine gute Klassengemeinschaft.
Dann werden Gruppen von je vier bis fünf Schülerinnen und Schülern gebildet. Zunächst
überlegt sich jeder, welche fünf Regeln für ihn besonders wichtig sind. Anschließend muss
sich die Gruppe auf fünf Regeln verständigen. Die Auswertung der Gruppenergebnisse er-
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folgt im Plenum: nun handelt die gesamte Klasse aus, welche fünf Regeln ausgewählt werden. Dazu werden Klebepunkte verwendet.
Umsetzung der Klassenregeln:
Die Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen mit je vier bis sechs Personen eingeteilt.
Sie überlegen, welche Maßnahmen ergriffen werden, wenn gegen die Klassenregeln verstoßen wird.
Anschließend präsentiert jede Gruppe ihre Überlegungen. Die Schülerinnen und Schüler
bewerten die verschiedenen Konsequenzen bei Regelverstößen mit Klebepunkten. Zur besseren Veranschaulichung der Regeln und der Maßnahmen bei Regelverstoß kann z. B. eine
Mind-Map erstellt werden, die im Klassenzimmer aufgehängt wird.
Überprüfung des Umgangs mit den Klassenregeln:
Nach einem festgelegten Zeitraum sollte überprüft werden, welche Regeln eingehalten werden, wo es noch Schwierigkeiten gibt und ob Regeln sinnvoll sind und eventuell angepasst
werden oder neue Regeln aufgestellt werden.
Eine Möglichkeit zu überprüfen, in welchem Maße bestimmte Regeln inzwischen eingehalten
werden, ist der Vergleich mit einer Ampel. Auf einem großen Blatt Papier werden drei Kreise
gezeichnet: rot, gelb und grün. Regeln, die regelmäßig befolgt werden, werden mit einer Karte im grünen Bereich befestigt. Entsprechende Zuordnungen werden für die Farben Gelb und
Rot vorgenommen. Die Regeln sollten so befestigt werden, dass sie nach einer weiteren
Überprüfung einer anderen Farbe zugeordnet werden können.
Erweiterung/Vertiefung:
Nachdem die Klassenregeln gemeinsam ausgehandelt wurden, kann zur Festigung der
Klassengemeinschaft z. B. der Entwurf eines Klassenlogos oder die Entscheidung für einen
Klassennamen gemeinschaftlich ausgehandelt und festgelegt werden.
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In unserer Klasse ... (1)

M1

1. … können wir vieles besprechen.

2. ... dürfen wir Gefühle
zeigen.

3. …darf jeder seine Meinung äußern

4. ... helfen wir allen anderen Mitschülerinnen und
Mitschülern.

5. ... hat jeder das Recht
auf seine eigene Meinung

6. ... feiern wir Klassenfeste.

7. ... helfen wir einander.

8. ... sind die Noten der an9. ... hören wir einander zu.
deren nicht so wichtig.

10. ... warten wir, bis die Mit11. ... können wir ehrlich
schülerin bzw. der Mitsein.
schüler ausgeredet hat.

12. …können wir über alles
mögliche reden.

13. ... lachen wir niemanden
aus.

14. ... herrscht eine gute
Stimmung.

15. ... dürfen wir Kritik üben.

16. ... stehen wir zu dem
Blödsinn, den wir gemacht haben.

17. ... hören wir aufeinander. 18. ... lachen wir viel.

19. ...besprechen wir Konflik20. … haben wir viel Spaß.
te und Probleme.

21. ... nehmen wir Rücksicht
auf Schwächere.

22. ... fühlt sich jeder wohl.

23. ... sind alle hilfsbereit.

24. …beachten wir die vereinbarten Regeln.

25. …gehen wir freundlich
miteinander um.

26. ... schließen wir niemanden aus.

27. ... herrscht eine angenehme Lernatmosphäre.

28. ... freuen wir uns über
Erfolgserlebnisse der
Mitschülerinnen und
Mitschüler.

29. ... können wir mit verschiedenen Kindern der
Klasse befreundet sein.

30. ...

29

In unserer Klasse ... (2)

M1

Arbeitsaufträge:
1. Suche dir fünf Beispiele aus dem Arbeitsblatt aus, die für dich persönlich wichtig für eine
gute Klassengemeinschaft sind. Schneide diese aus.
2. Diskutiert in der Gruppe eure persönlichen Auffassungen und einigt euch auf vier zentrale
und vier ebenfalls wichtige Merkmale (also insgesamt acht Merkmale).
3. Schreibt diese Merkmale zu Regeln um.
Die Regeln sollen...
… als einfache aber verbindliche Aussagen formuliert werden.
… positiv formuliert werden (keine Verbote, sondern Gebote!).
… in Ich- oder Wir-Form formuliert werden (persönlicher Bezug).
… nach Bereichen/Oberbegriffen sortiert werden: respektvoller Umgang miteinander
(Fair Play), Umgang mit fremdem Eigentum, Gesprächsregeln (Kommunikation, Ausdrucksweise) u. a.
4. Jeder hat drei bis vier Klebepunkte, die er an die Regeln klebt, die er für sich persönlich
am wichtigsten findet.
Anschließend schreibt ihr die Regeln, welche die meisten Punkte erhalten haben, auf ein
Flipchart-Plakat: vier zentrale Regeln werden in der Mitte aufgeschrieben, vier wichtige
Regeln werden jeweils in einer Plakatecke notiert.
5. Kreist diejenigen Regeln auf den Plakaten ein, die in allen Gruppen bzw. fast überall vorkommen.
6. Entscheidet euch für vier zentrale und vier wichtige Regeln und überlegt wie ihr diese Regeln optisch gut sichtbar darstellt und im Klassenzimmer aufhängt.
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Thema 2: Wir suchen eine(n) geeignete(n) Klassensprecher(in)
Bei diesem Thema geht es nicht um das Verfahren der Wahl eines Klassensprechers bzw.
einer Klassensprecherin. Vielmehr sollen die Schülerinnen und Schüler sich überlegen, welche Kompetenzen sinnvoll und erforderlich für dieses Amt sind.
In einem ersten Schritt überlegen sich alle Schülerinnen und Schüler der Klasse alleine, welche Eigenschaften und Aufgaben eines Klassensprechers für sie wichtig sind und kreuzen
diese an (M1).
Anschließend erhalten jeweils zwei Kinder der Klasse eine Karte und müssen sich auf die
wichtigste Aufgabe/Rolle des Klassensprechers einigen. Folgende Satzanfänge, von denen
nur einer gewählt werden darf, dienen als Hilfe.
Als Klassensprecher/in
 soll ich/soll ich nicht ...
 bin ich/bin ich nicht ...
 möchte ich/möchte ich nicht ...
In einem dritten Schritt sortieren die Schülerinnen und Schüler im Plenum die Karten nach
zusammengehörigen Aufgabenbereichen. Sie bilden sinnvolle Oberbegriffe, stellen diese mit
Karten an der Pinnwand dar und gruppieren die passenden Aufgabenbereiche. Dann ergänzen sie noch fehlende Aufgabenbereiche.
Die Klasse schlägt nun mehrere mögliche Kandidatinnen und Kandidaten vor. Diese können
sich auch selbst vorschlagen. Sie stellen sich auf Wahlplakaten vor, die einige Tage im Klassenzimmer hängen bleiben. Das Wahlplakat sollte die folgenden grundlegenden Aussagen
enthalten:
 Das bin ich (Foto, Zeichnung, Sonstiges)
 Das kann ich gut
 Dafür will ich mich einsetzen
Befragung der Kandidatinnen und Kandidaten
Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit zur Nachfrage und zum Vergleich der
Kandidatinnen und Kandidaten. Die Klasse sammelt Situationen, in denen diese tätig werden
sollten und einigt sich auf besonders wichtige Themen. Nacheinander sollen die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Lösungsvorschläge vortragen. Wer gerade nicht dran ist, wird solange vor die Tür geschickt.
Wahlkampf
Kurz vor dem Wahltermin erhalten die Kandidatinnen und Kandidaten nochmals die Gelegenheit, die Klasse mit Wahlreden von ihrer Kompetenz für dieses Amt zu überzeugen.
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Wie finden wir eine(n) geeignete(n) Klassensprecher(in)?

M1

Eigenschaften
Wähle aus den vorgegebenen Eigenschaften diejenigen aus, die nach deiner Meinung ein(e)
Klassensprecher(in) haben sollte. Welche hältst du für besonders wichtig?
Kreuze an!
Ein(e) Klassensprecher(in)...
hat gute Noten in der Schule
ist beliebt bei den Lehrkräften
kann sich auch entschuldigen
ist witzig
ist beliebt bei den Mitschülerinnen und Mitschülern
ist kritisch
ist freundlich
ist fair
ist sportlich
kann gut organisieren
setzt sich durch
kann gut Diskussionen leiten
hilft gerne anderen Mitschülerinnen und Mitschülern
weiß, wo die Grenzen eines Spaßes sind
kann vermitteln, wenn es Streit gibt
sieht gut aus
hat coole Klamotten
Aufgaben
Finde Beispiele für die folgenden Aufgaben und nenne weitere Tätigkeiten:
 vertritt die Interessen der Klasse
 gibt Anregungen, Vorschläge und Wünsche an die Lehrkräfte, die Schulleitung und die Elternvertretung weiter
 trägt Beschwerden und Kritik den Lehrkräften oder der Schulleitung vor
 unterstützt einzelne Schüler, auch bei Beschwerden
 vermittelt bei Streit
 nimmt an SV-Sitzungen teil
 macht aktiv bei SV-Aufgaben mit
 nimmt auf Einladung an Elternabenden teil und informiert die Klasse
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
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Thema 3: Wir untersuchen unser Klassenklima
Ein gutes Klassenklima ist eine wichtige Grundlage für guten Unterricht und den Lernerfolg
der Kinder und Jugendlichen und muss immer wieder zum Thema des gemeinsamen Unterrichts gemacht werden.
In der gegenwärtigen pädagogisch-psychologischen Forschung werden drei verschiedene
Aspekte betrachtet. Der Begriff Klassenklima bezeichnet:
 die pädagogische Gesamtatmosphäre, d. h. die emotionale Qualität sozialer Beziehungen
und die emotionale Befindlichkeit in der Klasse,
 die erzieherischen Grundorientierungen und Werthaltungen,
 die von den Schülerinnen Schülern subjektiv erlebten Lernumwelten, d. h. die Gesamtheit
aller wahrgenommenen Merkmale der Klasse oder der Schule.
Das Klassenklima ist zugleich ein individuelles und ein kollektives Phänomen. Konkret stehen die Wahrnehmung wesentlicher Merkmale des erzieherischen Verhältnisses zwischen
den Lehrkräften und den Schülern sowie die Wahrnehmung des Verhältnisses der Kinder
und Jugendlichen untereinander im Vordergrund.
Ein gutes Klassenklima ist die Voraussetzung für eine gute Lernatmosphäre. Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass ein positives Lernklima sowohl das Leistungsverhalten, den
Lernerfolg (Noten) und die Einstellung zur Schule als auch das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler beeinflusst. Positive Wahrnehmungen schaffen damit insgesamt bessere
Lern- und Leistungsvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler.
Einstieg:
Die Schülerinnen und Schüler werden durch eine Geschichte, in der Peter über seine neue
Klasse nachdenkt, für das Thema sensibilisiert (M1).
Umfrage und Auswertung:
Mit Hilfe eines Fragebogens können sich die Kinder über die Merkmale ihrer Klassengemeinschaft äußern (M2). Die Auswertung erfolgt durch die Lehrkraft, die die Ergebnisse mitteilt.
Maßnahmen zur Verbesserung des Klassenklimas:
In einer Diskussion werden ein oder mehrere Bereiche der pädagogischen Atmosphäre der
Klasse ausgewählt. Diese Themen werden dann vertiefend diskutiert. Anschließend erfolgt
eine gemeinsame Planung von Konsequenzen, Vereinbarungen und Maßnahmen zur Verbesserung dieser Bereiche.
Die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) stellt online eine Reihe ausführlicher Tipps
und Materialien zu diesem Thema (Projekt KlassenCheckUp) zur Verfügung:
http://www.bpb.de/
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Die Geschichte von Peter und Sabrina (1)

M1

Es ist Abend. Peter liegt im Bett. Das Licht ist schon aus. Mutter und Vater haben ihm schon
„Gute Nacht“ gesagt. Aber Peter kann trotzdem nicht gleich einschlafen. Er denkt nach. Das
Wochenende ist vorbei. Morgen früh ist wieder Schule. Ob er sich darauf freuen soll?
Eigentlich geht er ja mittlerweile ganz gerne in seine immer noch ein bisschen fremde Klasse. Denn so lange ist er noch gar nicht mit den anderen zusammen. Erst im Sommer hat Peter die Schule gewechselt. Peter ist jetzt kein Grundschüler mehr. Er geht jetzt – wie seine
Schwester Nadine – in die Schiller-Schule. Fünfte Klasse. Das ist schon was. Viele neue
Lehrer, viele neue Gesichter.
Fast hat Peter die Zeit in der kleinen Grundschule schon vergessen, da ist er
rausgewachsen. Zum Schluss kam ihm das sowieso alles wie Babykram vor. Ganz stolz war
er im Sommer. Jetzt gehört er zu den Großen. Wie seine Schwester. Aber – und das hatte er
sich damals gar nicht richtig klar gemacht, bevor er zum ersten Mal in seine neue Schule
ging - jetzt gehört er wieder zu den Kleinsten und Jüngsten im Haus.
Peter kann sich noch gut an seinen ersten Tag in der großen neuen Schule erinnern. Nach
der Begrüßung aller Klassen in der Turnhalle lief er mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern durch die langen Flure in den neuen Klassenraum. Sie sind jetzt die 5b. Ganz mulmig
war ihm zu Mute, als er sich das erste Mal in die neue Klasse setzte. Wie die meisten Jungen und Mädchen der 5b sah er viele neue Gesichter.
Am liebsten hätte er sich neben Sabrina gesetzt. Die kannte er schon von seiner Grundschule. Trotzdem hat er sich dann doch lieber neben einen Jungen gesetzt. Was hätten die anderen sonst von ihm gedacht? Etwa, dass er in Sabrina verliebt ist? Oder, dass er ein Mädchentyp ist, der lieber Hüpfseil springt statt Fußball zu spielen und bei jeder Sache gleich
losheult? Nein, eine Heulsuse wollte Peter nicht genannt werden.
Und überhaupt ist er eigentlich ein guter Kicker. Nicht so gut wie Sven und Ingo. Aber wenn
im Sportunterricht die Mannschaften gewählt werden, dann ist Peter schon bei den Ersten,
die gewählt werden. Peter ist froh, dass das so ist. Muss ein komisches Gefühl sein, wenn
man da rumsteht und keiner einen in seiner Mannschaft haben will. So wie Jürgen. Der hat
zwar meistens die besten Noten in den Arbeiten, aber in den Pausen ist er oft allein, weil er
eben nicht Fußball spielt. Woran das wohl liegt? Komisch - jetzt fällt Peter plötzlich auf, dass
er über viele seiner Mitschülerinnen und Mitschüler nicht viel weiß. Klar, er kennt alle Namen,
aber was sie nach der Schule so machen, davon hat er keine Ahnung. Was die anderen wohl
über die Klasse denken?
Von Freddy weiß er, dass der manchmal ein bisschen Angst vor den anderen hat. Das ist alles wegen der einen blöden Mathestunde gekommen. Da sollte der Freddy was an der Tafel
ausrechnen und hat es einfach nicht gekonnt. Dann ist ihm auch noch beim Schreiben an
der Tafel das Stück Kreide gebrochen und die Klasse hat ihn wie wild ausgelacht. Da ist der
Freddy ganz klein geworden und hat zu zittern angefangen und die anderen haben nicht
aufgehört. Das war bestimmt schlimm für Freddy. Aber Peter wusste einfach nicht, was er
machen sollte. Er wollte ja auch kein Spielverderber sein. Also hat er auch ein bisschen gelacht. Nicht so laut wie Wilfried und Luise.
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Die Geschichte von Peter und Sabrina (2)

M1

Die beiden haben irgendwie das Sagen in der Klasse. Wenn die Spaß haben wollen, dann ist
Spaß.
Freddy und Peter finden das manchmal nicht so gut, weil sie sich nicht gut konzentrieren
können, wenn es so laut ist. Manchmal würde Peter sich gerne bei Luise und Wilfried beschweren, wenn die so viel Mist machen. Aber das traut er sich nicht.
Der Wilfried ist sehr stark. Einmal hat Peter eine Prügelei zwischen Wilfried und einem Jungen aus der Parallelklasse beobachtet. Das sah schlimm aus. Da ist er lieber weggelaufen.
Später saß der starke Wilfried dann weinend in der Klasse und keiner traute sich hinzugehen
und zu fragen warum. Nur Sybille hatte den Mut, näher auf Wilfried zuzugehen. Der hatte
sein Gesicht in seinen Händen auf dem Tisch vergraben und schluchzte leise. Da hat Sybille
ihm ein Taschentuch auf den Arm gelegt und ist wieder weggegangen. Später hat Wilfried
sich damit dann die Nase geputzt und Sybille kurz angelächelt.
Sybille ist echt ein Super-Mädchen. Die meisten Schüler/innen wollen mit ihr befreundet sein.
Auch Sabrina wäre gerne in der Clique rund um Sybille. Sybille hat immer gute Ideen. Fünf
Mädchen sind in ihrem festen Kreis. Es sieht so aus, als ob sie keinen mehr dazulassen wollen. Immer reden und lachen sie viel zusammen, aber wenn Sabrina und Anne dazukommen, dann sind sie schnell still. Später kichern sie dann wieder. Das ist ganz blöd, findet
Sabrina. Einmal war sie darüber so verzweifelt, dass sie vor Wut weinen musste. Sie wäre
so gerne auch mit Sybille befreundet. Aber die hat gar keinen Blick für sie übrig.
Anne würde gern öfter mit Sabrina spielen. Aber für Anne interessiert sich Sabrina nicht. Sie
gehört nicht zu der Fünfer-Clique dazu.
Sabrina weiß einfach nicht, was sie machen soll. Deshalb liegt sie wie Peter in ihrem Bett
und denkt nach. Die Kirchturmuhr draußen hat schon zehn Uhr geschlagen. Solange waren
die beiden am Sonntag noch nie wach. Als sie langsam schläfrig werden, kommt beiden – in
den drei Kilometer Luftlinie entfernten Kinderzimmern - ein Gedanke: Am liebsten würden sie
noch einmal von vorne anfangen! Noch einmal über alles reden! Zeit haben, um die anderen
richtig kennen zu lernen! Die Zeit zwischen den Stunden in den Pausen, ist einfach zu
knapp.
Wer weiß, vielleicht sind sie gar keine schlechte Klassengemeinschaft. Man müsste das mal
einen Tag lang in der Schule besprechen können. Statt Mathe und Sachkunde! Das wäre
vielleicht gut. Ware doch gelacht, wenn sie keine gute Klasse wären.
Und bei dem Gedanken werden die beiden ganz müde. Wohlig müde. Langsam fallen beiden die Augen zu und kurz bevor sie einnicken, nehmen sie sich vor, dass sie über ihre Idee
auf jeden Fall mal mit den anderen und mit ihrer Klassenlehrerin sprechen müssen. Vielleicht
wissen die ja, wie man so was am besten machen kann.
Quelle: Kaletsch, Christa: Konstruktive Konfliktkultur. Beltz Verlag. Weinheim und Basel, Berlin 2003,
S. 61-63

35

Fragebogen zum Klassenklima (1)
Bewertung: stimmt gar nicht (1) bis stimmt ganz genau (5)
In unserer Klasse darf jede/r ihre/seine Meinung sagen.
In unserer Klasse achten wir darauf, dass niemand mit seinen
Problemen allein gelassen wird.
Ich finde in der Klasse immer jemanden, mit dem ich zusammenarbeiten kann.
In unserer Klasse gibt es Mitschüler, die zusätzliche Aufgaben
erledigen.
In unserer Klasse lösen wir Streitereien ohne Gewalt.
In unserer Klasse suchen einige Kinder ständig Streit.
In unserer Klasse machen sich viele über ihre Mitschüler/innen lustig.
In unserer Klasse wird man schnell zum Außenseiter, wenn
man nicht tut oder sagt, was die anderen wollen.
In unserer Klasse kann man ruhig anders sein als die anderen.
In unserer Klasse helfen wir alle gerne, wenn jemand Hilfe
braucht.
In unserer Klasse werden einzelne Schüler/innen ausgeschlossen.
In unserer Klasse gibt es Cliquen oder Schüler/innen, die den
Ton angeben.
In unserer Klasse sind viele neidisch auf andere Mitschüler/innen in Bezug auf Kleidung, Noten, Handy usw.
In unserer Klasse sehen viele es nicht gern, wenn jemand gut
in der Schule ist.
In unserer Klasse achten die meisten nur auf ihren eigenen
Vorteil, wenn es um Noten geht.
In unserer Klasse versuchen manche gut dazustehen, indem
sie andere schlecht machen.
In unserer Klasse freuen sich viele heimlich, wenn jemand einen Fehler macht.
In unserer Klasse wird viel über andere gelästert.
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M2
1

2

3

4

5

Fragebogen zum Klassenklima (2)
Bewertung: stimmt gar nicht (1) bis stimmt ganz genau (5)

M2
1

2

3

4

5

In unserer Klasse halten alle zusammen, wenn es darauf ankommt.
In unserer Klasse habe ich mehrere gute Freunde oder
Freundinnen.
In unserer Klasse wird selten im Unterricht gestört.
Viele in unserer Klasse hören im Unterricht oft nicht zu und
stören.
In unserer Klasse halten wir die Klassenregeln ein.
In unserer Klasse haben wir Feedbackregeln, um anderen eine Rückmeldung zu geben
In unserer Klasse ist es oft zu laut.
In unserer Klasse lassen wir die anderen ausreden und fallen
niemandem ins Wort.
Wir haben eine gute Klassengemeinschaft.
In unserer Klasse fühle ich mich wohl.
Für die Verbesserung unseres Klassenklimas wünsche ich mir:
mehr Anerkennung/Toleranz
weniger Lärm/Krach
weniger Konkurrenzdenken
mehr Gemeinschaft/Zusammenhalt
weniger Lästereien
weniger Neid
mehr Spaß
mehr Rücksicht aufeinander
Sonstiges
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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2.1.3 Wir regeln unsere Angelegenheiten im Klassenrat
Anmerkungen zur Unterrichtseinheit
Kennzeichen und Ziele des Klassenrats
Der Klassenrat ist eine regelmäßig stattfindende Versammlung einer Klasse. Schülerinnen
und Schüler diskutieren gemeinsam über konkrete Anliegen der Klassengemeinschaft (z. B.
Ausflüge, Klassenfahrten, Projekte, Klassendienste und -regeln, Probleme und Konflikte) und
versuchen dafür möglichst einvernehmliche Lösungen zu finden.
Der Klassenrat bietet eine Möglichkeit zur Regelung der Klassenangelegenheiten, welche alle Beteiligten gleichermaßen einbezieht. Die Themen des Klassenrates werden von den
Schülerinnen und Schülern festgelegt, auch die Leitung und Durchführung liegt in ihrer Verantwortung. Weitere Ämter sind z. B. Protokollant sowie Zeit- und Regelwächter, die im
Wechsel von allen Kindern bzw. Jugendlichen der Klasse besetzt werden. Der Klassenrat
entlastet die Lehrkräfte, denn sie delegieren einen Teil der Verantwortung an die Kinder und
Jugendlichen. Sie beraten und unterstützen den Klassenrat.
Kompetenzerwerb durch den Klassenrat
Dieser leistet nicht nur einen Beitrag zur Verbesserung des Klassen- und Lernklimas, er ist
für die Schülerinnen und Schüler auch ein idealer Lernort zum Erwerb personaler, sozialer
und methodischer Kompetenzen wie z. B.
 Gesprächsregeln,
 Gesprächsleitung,
 aktives Zuhören,
 Umgang mit Gefühlen,
 Erfahren von Selbstwirksamkeit,
 Kommunikationsfähigkeit,
 Teamfähigkeit,
 Verantwortungsbereitschaft.
Demokratieerziehung durch den Klassenrat
Der Klassenrat bietet neben der Verbesserung des Klassenklimas eine wichtige Grundlage
für die Entwicklung einer demokratischen Lern- und Schulkultur. Er ist ein Selbstbestimmungsorgan, das eine Plattform für die Partizipation der Schülerinnen und Schüler bietet.
Die Kinder und Jugendlichen vertreten ihre eigenen Interessen und Belange und regeln diese eigenverantwortlich. Sie übernehmen auch die Verantwortung für die nach dem Mehrheitsprinzip ausgehandelten Entscheidungen und Beschlüsse.
Dabei lernen die Kinder in der Klasse auch, wie sie ihre Interessen sachgerecht vertreten
können und wie sie aus einem Interessenkonflikt gestärkt hervorgehen, wenn sie ihn konstruktiv gelöst haben. Der Einzelne soll ja keineswegs seine Interessen nur zurückstellen,
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sondern lernen, die Spielräume für deren Verwirklichung in einer Gemeinschaft sozialverträglich auszuhandeln. Dadurch wird der Klassenrat zu einer Institution, in der Kinder und
Jugendliche lernen, demokratisch zu handeln.
Der Klassenrat als demokratisches Beratungs- und Entscheidungsorgan trägt zur Demokratieerziehung bei. Das Verfahren des Klassenrates ermöglicht das Einüben von demokratischen Verfahren zur Entscheidungsfindung und erfolgt nach gemeinschaftlich ausgehandelten und festgelegten Regeln.
Die Jugendlichen üben sich darin, sich gegenseitig zuzuhören, eigene Meinungen angemessen auszudrücken, Problemlösungen vorzuschlagen und Kompromisse einzugehen. Sie lernen andere Sichtweisen zu akzeptieren und gemeinsame Beschlüsse mitzutragen. Der Klassenrat stärkt damit die demokratische Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler.
Wird der Klassenrat in allen Klassen der Schule durchgeführt und eventuell durch Jahrgangsstufenversammlungen sowie die Schülerversammlung/das Schülerparlament ergänzt,
kann dieses basisdemokratische Verfahren einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer
demokratischen Schulkultur leisten.
Einführung des Klassenrats
Der Klassenrat sollte erst eingeführt werden, wenn die Kinder sich besser kennen und eine
vertrauensvolle Klassenatmosphäre entstanden ist.
Die Kompetenzen, die für die Durchführung des Klassenrats erforderlich sind, werden zumindest grundlegend im Unterricht erlernt; sie werden durch die Erfahrungen in der Praxis
des Klassenrats ständig weiterentwickelt.
In der Anfangsphase sollte der Klassenrat noch von der Lehrkraft geleitet werden, diese
kann kontinuierlich die Verantwortung an die Kinder abgeben.
Als Sitzordnung kann der Stuhlkreis gewählt werden, den viele Schülerinnen und Schüler bereits aus der Grundschule kennen.
Bevor die Klasse über den Klassenrat informiert wird, sollte die Klassenleitung zunächst die
Fachlehrkräfte und die Eltern informieren und um Unterstützung werben. Sinnvoll ist auch die
Information der Orientierungsstufenleitung und der Schulleitung.
Gemeinsame Festlegung von Regeln für den Klassenrat
Diese Regeln werden ebenso wie die allgemeinen Klassenregeln mit der gesamten Klasse
ausgehandelt. Für den Klassenrat sind besondere Aspekte von Bedeutung: direktes Ansprechen der Mitschülerinnen und Mitschüler, Diskussionen nur über/mit anwesende/n Personen.
Nur die festgelegten Themen werden besprochen. Ein Problem, das im Klassenrat besprochen wurde, darf nicht im Zusammenhang eines späteren Konflikts wieder „aufgewärmt“
werden. Was im Rahmen des Klassenrats besprochen wird, bleibt vertraulich.
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Vorbereitung der Sitzung des Klassenrats
Die Gruppe, die jeweils den Klassenrat organisiert, sammelt während der Woche die von der
Klasse vorgeschlagenen Themen. Diese Vorschläge werden mit Namensnennung in einem
Klassenratsbriefkasten abgelegt. Alternativ können auch ein Klassenratsordner oder eine
Wandzeitung verwendet werden. Damit nicht nur Probleme thematisiert werden, müssen die
Kinder verschiedene Aspekte beachten:
Ich lobe…
Ich kritisiere…
Ich wünsche….
Nach Prüfung der schriftlich anmeldeten Themen erstellt die Gruppe eine Tagesordnung.
Rolle der Lehrkraft
Bei der Einführung des Klassenrats brauchen die Kinder bei den ersten Schritten noch die
deutliche Unterstützung der Lehrkraft. Mit zunehmender Erfahrung kann diese mehr Verantwortung an die Schülerinnen und Schüler abgeben.
Reflexion des Klassenrats
In regelmäßigen Abständen können die Schülerinnen und Schüler über den Klassenrat als
basisdemokratische Versammlung und über ihr eigenes Verhalten im Klassenrat reflektieren
(M 4, M 5).
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Ämter im Klassenrat (1)

M1

Vorsitzende/r:
Ich führe die Tagesordnung und leite die Diskussion, damit wir zu Ergebnissen kommen.

Protokollant/-in:
Ich schreibe unsere Anliegen und Beschlüsse auf, damit wir uns später daran erinnern.
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Ämter im Klassenrat (2)

M1

Regelwächter/-in:
Ich passe auf, dass sich jeder an unsere Regeln hält, damit unser Klassenrat funktioniert.

Zeitwächter/-in:
Ich achte auf die Zeit, damit wir alle Anliegen besprechen können.

Quelle der vier Karten: Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Rheinland-Pfalz, 2010
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Durchführung der Sitzung des Klassenrats

M2

1. Eröffnung der Sitzung und Positive Runde
 Begrüßung
 Erinnerung an die Regeln
 Bericht über positive Dinge seit der letzten Sitzung
2. Was ist aus den Ergebnissen der letzten Sitzung geworden?
 Haben die Vereinbarungen funktioniert?
 Müssen wir eine neue Vereinbarung treffen?
3. Welche Themen bzw. Probleme gibt es heute?
 Prüfen, ob die angemeldeten Themen/Probleme aktuell noch gültig sind
 Die Zustimmung der Beteiligten bei der Besprechung von Problemen einholen
 Themen/Probleme schriftlich im Protokoll festhalten
 Reihenfolge der zu besprechenden Themen gemeinsam festlegen
4. Besprechung des Themas bzw. des Problems
 Vorstellung und Erläuterung der verschiedenen Tagesordnungspunkte
5. Suche nach einer Lösung und Einigung
 Sammlung von Lösungsvorschlägen
 Diskussion und Bewertung
 Auswahl einer Lösung mit Absprache aller Beteiligten
6. Festhalten der Ergebnisse
 Festhalten der Beschlüsse im Protokoll und im Klassenratsbuch bzw. -ordner
7. Beenden der Sitzung
 Festlegung des Termins der nächsten Sitzung
 Verabschiedung
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Protokoll der Klassenratssitzung

M3

Protokoll des Klassenrats vom:

_____________________________________________

Vorsitzende(r):

_____________________________________________

Protokollant(in):

_____________________________________________

Regelwächter(in):

_____________________________________________

Zeitwächter(in):

_____________________________________________

Überprüfung der Vereinbarungen aus dem letzten Protokoll:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
Themen heute:
TOP 1:

_____________________________________________________________

Vereinbarung _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
TOP 2:

_____________________________________________________________

Vereinbarung _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
TOP 3:

_____________________________________________________________

Vereinbarung _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
TOP 4:

_____________________________________________________________

Vereinbarung _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Themen, die wir heute nicht besprochen haben:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
Blitzlicht:



Wie war die Sitzung? Wie war die Leitung? Wie war die Klasse?
________________________________________
Unterschrift der Protokollantin/des Protokollanten
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Wie verhalte ich mich im Klassenrat?

M4

Trage auf der Skala ein, wie du dein Verhalten im Klassenrat siehst.
Der Fragebogen ist für dich bestimmt. Du kannst dich aber auch mit Mitschülerinnen und
Mitschülern austauschen.
Bewertung: stimmt gar nicht (1) bis stimmt ganz genau (5)

1

2

3

4

5

Ich sage nicht „man“, sondern „ich“ („Ich-Botschaft“).
Wenn ich jemanden kritisiere, dann spreche ich sie/ihn direkt
an.
Ich beschreibe verständlich, was mir gefällt und was mich
stört.
Ich überlege, welche Rolle ich bei Konflikten spiele.
Ich versuche mich in die Meinung der Mitschülerinnen und
Mitschüler Hineinzuversetzen.
Ich lasse die anderen immer ausreden.
Ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte und warte, bis
ich dran bin.
Ich verhalte mich ruhig und führe nicht dauernd Gespräche mit
den Nachbarn.
Ich mache sachliche Vorschläge zu den Themen, die wir besprechen.
Ich kann die verschiedenen Ämter im Klassenrat wie z. B. Regelwächter(in) gut ausüben.
Ich halte mich an die Vereinbarungen, die wir im Klassenrat
getroffen haben.
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Rückmeldungen zum Klassenrat

M5

Name: ___________________________________________________________________
Am Klassenrat gefällt mir:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Am Klassenrat gefällt mir nicht:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Meine Vorschläge für den Klassenrat:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ein unangenehmes Erlebnis im Klassenrat:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ein schönes Erlebnis im Klassenrat:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2.1.4 Wir lösen Konflikte in der Klasse
Anmerkungen zur Unterrichtseinheit
Im Gegensatz zu den an vielen Schulen vorhandenen klassenübergreifenden Gruppen von
ausgebildeten Streitschlichterinnen/Streitschlichtern sind im Klassenrat alle Mitglieder einer
Klasse bei der Konfliktlösung dabei und lernen – auch wenn sie an einem Streit nicht aktiv
beteiligt sind – wie man sich in einem Konflikt verhalten kann und mit welchen Strategien
man vor allem körperliche Auseinandersetzungen vermeiden bzw. einen Streit deeskalieren
kann.
Bei einer Konfliktlösung ist es wichtig, nicht nur die Streitenden im Auge zu haben, sondern
auch das Umfeld mit in die Vermittlung einzubeziehen. Die Gruppe, in der ein Streit ausbricht, ist häufig durch ihr Verhalten am Entstehen von Streitigkeiten beteiligt, z. B. durch
Wegsehen, Tolerieren oder Aufstacheln bestimmter Verhaltensweisen bei einzelnen Mitschülerinnen und Mitschülern.
Deshalb ist es wichtig, dass die Gruppe, in der der Streit entstanden ist, an der Aufarbeitung
des Konflikts beteiligt ist. Oftmals sind es die Unbeteiligten, die darauf hinweisen, dass das
Verhalten von Mitschülerinnen und Mitschülern durch das Provozieren anderer ausgelöst
worden ist.
Im Klassenrat können also alle in der Gruppe lernen, wie Konflikte entstehen und sich zuspitzen können, wie man Streitigkeiten vermeiden kann, aber auch, an welcher Stelle man
die Konflikt- oder Gewaltspirale unterbrechen kann bzw. muss, damit ein Streit nicht eskaliert.
Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass Konflikten meist unterschiedliche Interessen zugrunde liegen, dass es unterschiedliche Sichtweisen einer Situation gibt und dass jede ihre
Berechtigung haben kann. Sie lernen Kritik anzuhören und auch anzunehmen. Sie beteiligen
sich an einer konstruktiven Lösung des Konfliktes, mit der alle Beteiligten leben können.
Die Fähigkeit zu Empathie und zum Perspektivwechsel sind weitere Kompetenzen, welche
die Schülerinnen und Schüler erwerben können.
Wenn die Klasse sich als ganze Gruppe verantwortlich fühlt und sich zum Ziel setzt, Probleme gemeinsam zu lösen, dann profitieren auch diejenigen Kinder davon, die nicht zu den
Streitenden gehören.
Nachdem die Schülerinnen und Schüler den grundlegenden Ablauf der Konfliktbearbeitung
(M 1) kennen gelernt haben, ist es sinnvoll, das Verfahren anhand verschiedener simulierter
Streitfälle zu üben.
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Konfliktbearbeitung in der Klasse

M1

Die Konfliktbearbeitung erfolgt nach einem festen Ablauf.
 Wir erläutern die Regeln der Konfliktlösung.
Wir holen die Zustimmung zur Freiwilligkeit der Teilnahme an der Streitschlichtung, zu den
Regeln und zum Ablauf ein.
 Wir beschreiben den Konflikt.
Die beiden Konfliktparteien erzählen den Streit aus ihrer Sicht.
Wir fassen die beiden Standpunkte zusammen und fragen nach, ob alles richtig verstanden
wurde.
 Wir nehmen Stellung.
Die anderen Schülerinnen und Schüler fragen nach den Hintergründen des Streits und nehmen Stellung.
Sie versuchen die Gefühle und Motive der beiden streitenden Parteien nachzuempfinden.
 Wir finden eine Lösung.
Die Streitparteien und die Klasse machen Lösungsvorschläge.
Die Lösungen werden bewertet und ausgewählt: Alternativen, Folgen, Auswirkungen.
Die Konfliktpartner entscheiden sich für eine Lösung, mit der sie leben können.
 Wir treffen Vereinbarungen.
Die Vereinbarungen werden im Protokoll festgehalten.
Wir bedanken uns bei den beiden Streitenden.
 Wir überprüfen nach einer bestimmten Zeit die Vereinbarungen.
Wir legen einen sinnvollen Zeitraum fest.
Wir überlegen wie und in welchem Rahmen wir die Vereinbarung überprüfen.
Wir legen Maßnahmen fest für den Fall, dass die Vereinbarungen nicht eingehalten werden.
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2.2 Unterrichtsbaustein 2: Unsere neue Schule
Übersicht über den Unterrichtsbaustein
2.2.1 Eine Schulrallye der besonderen Art
2.2.2 Wir beteiligen uns am Schulalltag
2.2.3 Das neue Fach Gesellschaftslehre
2.2.1 Eine Schulrallye der besonderen Art
Anmerkungen zur Unterrichtseinheit
In dieser Unterrichtseinheit geht es nicht um die traditionelle Kennenlern-Rallye in der neuen
Schule, sondern um die Erkundung der Schule unter dem Gesichtspunkt der Eignung für
Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen. Das Thema ist also die barrierefreie Schule.
Das rheinland-pfälzische Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (2002) liefert in § 4 eine Definition des Begriffes Barrierefreiheit:
Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für
behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und
grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.
Voraussetzung für eine gemeinsame Nutzung des Lebens- und Erfahrungsraums Schule ist,
dass alle am Schulleben Beteiligten und Personen, welche außerschulische Angebote in der
Schule wahrnehmen (z. B. Sportvereine, Musikschulen u. a.), die Schule barrierefrei nutzen
können müssen.
Dies bedeutet, dass schulische Einrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung zugänglich und nutzbar sein müssen. Barrierefreie Schulen sind durch spezielle bauliche Maßnahmen auch für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung, vor allem für Rollstuhlfahrer,
Sehbehinderte, Hörgeschädigte oder Gehbehinderte ohne Hindernisse (barrierefrei) nutzbar.
Dazu sind vor allem auch bauliche Anpassungen im Schulgebäude, der Klassen- und Fachräume sowie des Mobiliars und der Unterrichtsmaterialien auf Grundlage der Gestaltungsprinzipien der Barrierefreiheit erforderlich.
Wichtige Aspekte und Baumaßnahmen sind z. B. ausreichender Platz bei Parkplätzen, Absenken von Bordsteinkanten, Rampen, barrierefreier Zugang zum Gebäude, Türöffnungsund Schließsysteme, Türbreiten, ausreichend bemessene Bewegungsfläche, Platzverhältnisse vor und in Aufzügen, Behindertentoiletten, kontrastreiche Markierung sowie ausreichende Wegweisung durch Beschilderung.
Wichtig ist auch die Verständigung in der eigenen Sprache mittels Gebärden oder die Übertragung mit geeigneten Kommunikationshilfen sowie die Nutzbarkeit moderner Medien (z. B.
Internet), ohne durch grafische Oberflächen ausgeschlossen zu werden.
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Schülerinnen und Schüler sowie Erwachsene mit Behinderungen profitieren von der
barrierefreien Gestaltung des Schulgebäudes und des Schulgeländes. Sie sind zukünftig
nicht mehr davon abhängig, die Schule nach dem Stand der Barrierefreiheit auszusuchen,
sondern können die Schule entsprechend ihren Bedürfnissen auswählen.
Die Unfallkasse NRW hat in ihrem Internetauftritt „Sichere Schule“ (www.sichere-schule.de)
zahlreiche Informationen in einem Informationsfeld zur Barrierefreiheit zusammengefasst. In
diesem Infofeld werden Begriffe verständlich erklärt, Rechtsgrundlagen aufgeführt und zahlreiche Beispiele einer sinnvollen barrierefreien Gestaltung von Gebäudeteilen aufgeführt.
Durchführung der Unterrichtseinheit
Über das Thema „Barrierefreie Schule“ wird der Klasse ein direkter Zugang zum Themenbereich „Integration/Inklusion“ ermöglicht.
Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass durch eine barrierefreie Gestaltung die Integration sowie die Eigenständigkeit und Mobilität von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen im schulischen Alltag gefördert wird.
Daraus ergibt sich eine Chancengleichheit für alle Schülerinnen und Schüler mit und ohne
Behinderung.
Kinder und Jugendliche, die in einer barrierefreien Schule das selbstverständliche Miteinander mit behinderten Kindern lernen, werden auch in ihrem späteren Leben eine barrierefreie
Umwelt erwarten und gegebenenfalls einfordern.
Mit Hilfe der Arbeitsaufträge von M 1 untersucht die Klasse ihre Schule im Hinblick auf
Barrierefreiheit.
Dabei kann die Klasse zunächst in arbeitsgleichen Gruppen das Thema Rollstuhl bearbeiten
und dann in zwei Großgruppen die Schule unter dem Gesichtspunkt von Menschen mit Sehbehinderungen und Gehöhrproblemen untersuchen. Alternativ dazu kann die Klasse in drei
arbeitsteiligen Gruppen parallel die drei Themen bearbeiten.
Erweiterung/Vertiefung:
Die Schülerinnen und Schüler erkunden in arbeitsteiligen Gruppen den Schulweg ausgewählter Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die direkte Schulumgebung auf Barrieren für
Rollstuhlfahrer.
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Ist unsere Schule barrierefrei? (1)
ja

M1

nein
Zugang zum Schulgelände
Zugang zum Schulgebäude
Sekretariat
Türen
Flure
Treppen
Fahrstuhl
Klassenräume
Toiletten
Mensa
Bibliothek
Sporthalle

Probleme:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Lösungsmöglichkeiten:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Ist unsere Schule barrierefrei? (2)

M1

Fazit:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Weitere Überlegungen/Vorschläge:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Arbeitsaufträge:
In eure Klasse kommt ein neuer Schüler, der auf den Rollstuhl angewiesen ist.
1. Untersucht eure Schule (Gebäude, Schulhof, Sportgelände) auf Barrieren, die es diesem
Schüler schwer bzw. unmöglich machen, ganz normal am Schulalltag teilzunehmen.
Beschreibt diese Barrieren und die Probleme, die sich daraus ergeben.
Macht Fotos und schreibt alle Beispiele auf.
2. Überlegt euch, wie man diese Barrieren umgehen, verändern bzw. abbauen könnte.
3. Betrachtet euer Klassenzimmer und überlegt, wie es rollstuhlgerecht eingerichtet werden
müsste. Fertigt dazu eine Zeichnung an.
4. Stellt euch die Ergebnisse der verschiedenen Gruppen gegenseitig vor und erstellt einen
gemeinsamen Bericht.
5. Berichtet der Schulleitung über eure Ergebnisse und überlegt, welche Maßnahmen für eure Schule notwendig und sinnvoll wären und an welche Personen/Behörden man sich
wenden muss.
6. Bearbeitet die oben genannten Arbeitsaufträge auch für Mitschülerinnen und Mitschüler,
die eine Sehbehinderung bzw. Gehörprobleme haben. Dies könnt ihr z. B. testen, indem
ihr euch eine Augenbinde anzieht bzw. euch die Ohren verschließt.
Eine Hilfestellung findet ihr unter: www.sichere-schule.de
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2.2.2 Wir beteiligen uns am Schulalltag
Anmerkungen zur Unterrichtseinheit
Bei der schulischen Partizipation geht es um die Teilhabe, d. h. um Mitsprache, Mitgestaltung und Mitbestimmung an Entscheidungen, welche die Klassengemeinschaft, den Unterricht und das Schulleben betreffen. Partizipation ist auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Formen möglich.
 Repräsentative Formen: Schülervertretung, Klassensprecher(in), Schulausschuss
 Basisdemokratische Formen: Klassenrat, Jahrgangsstufenversammlung, Schulversammlung (Schülerkonferenz)
 Projektorientierte Formen: Einzelprojekte, Projekttage, Projektwoche, Schülerfirmen
 Mediengestützte Formen: Schülerzeitung, Pausenradio, Gestaltung der Schulwebseite
 Partizipative Unterrichtsformen: Offener Unterricht, Portfolioarbeit, Projektunterricht, Feedbackmethoden
Einige dieser Beteiligungsmöglichkeiten werden in dieser Handreichung vorgestellt:
 Klassensprecher(in),
 Klassenrat,
 Projektunterricht,
 Portfolioarbeit,
 Feedbackmethoden.
In dieser Unterrichtseinheit diskutieren die Schülerinnen und Schüler über Möglichkeiten, wie
sie im Unterricht, in der Klasse und in der Schulgemeinschaft mitwirken und mitentscheiden
können. Dabei geht es nicht nur um die Rechte der Schülerverantwortung (SV), sondern
auch um weitere Themenfelder in Unterricht und Schulleben sowie in außerschulischen Projekten, in denen die Kinder und Jugendlichen beteiligt werden sollten.
Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit der Frage, wo die Schülerinnen und Schüler
in der Klasse, im Unterricht, im Schulleben und bei Aktionen außerhalb der Schule mitbestimmen können, soll sich die Klasse für ein oder zwei Themen entscheiden und überlegen,
wie sie ihre Wünsche umsetzen können.
Eine weitere Aktionsmöglichkeit ist die Befragung der Mitschülerinnen und Mitschüler z. B.
der fünften und sechsten Klassen über deren Mitbestimmungswünsche.
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Möglichkeiten der Beteiligung in unserer Schule

M1

Arbeitsaufträge:
1. Bildet vier Gruppen und überlegt, wo ihr in eurer Klasse, im Unterricht, am Schulleben und
bei Aktionen außerhalb der Schule mitbestimmen könnt. Kreuzt dann die jeweiligen zutreffenden Kästchen an.
2. Stellt eure Ergebnisse als Gedankenkarte oder Mindmap dar.
3. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten zur Mitsprache und Mitgestaltung im Schulalltag.
Entscheidend ist, wie ihr diese Möglichkeiten nutzt. Überlegt gemeinsam mit eurer Lehrkraft, welche eurer Wünsche und wie ihr diese umsetzen könnt.
Klasse

manchmal

Wir dürfen mitbestimmen, wo und neben wem wir im Klassenzimmer sitzen.
Wir reden mit über die grundsätzliche Sitzordnung (z. B. Reihen, Gruppentische u. a.) in unserer Klasse.
Wir dürfen mitentscheiden, wie unser Klassenzimmer gestaltet wird.
Wir führen regelmäßig den Klassenrat durch.
Wir diskutieren mit unserer Lehrerin/unserem Lehrer über das Ziel unserer
Klassenfahrt.
Wir dürfen bei der Planung der Klassenfahrt mitbestimmen.
Unterricht
Wir können mitentscheiden, welche Themen wir im Unterricht bearbeiten.
Wir dürfen bei der Auswahl von Projekten mitreden.
Wir dürfen bei der Wahl der Sozialformen (z. B. Partner- oder Gruppenarbeit u. a.) mitreden.
Wir dürfen bei der Auswahl von Leistungen, die zur Notenbewertung herangezogen werden, mitreden.
Schulleben
Wir können bei der Schulhofgestaltung mitplanen.
Wir beteiligen uns mit eigenen Beiträgen an der Projektwoche.
Wir organisieren selbstständig Sportturniere und Feste.
Aktionen außerhalb der Schule
Wir organisieren Besuche in einem Altenheim.
Wir beteiligen uns z. B. an der Aktion Tagwerk oder anderen Projekten.
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2.2.3 Das neue Fach Gesellschaftslehre
Anmerkungen zur Unterrichtseinheit
Das Fach Gesellschaftslehre integriert die Fächer Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde.
Es verbindet bei verschiedenen gesellschaftswissenschaftlichen Themen die Aspekte der
drei Fächer miteinander.
Die Schülerinnen und Schüler denken noch nicht in den Fächergrenzen, da sie durch den
Sachunterricht in der Grundschule anders sozialisiert wurden. Insofern bietet sich die Chance, unbefangen an das neue Fach heranzugehen und die unterschiedlichen Aspekte der gesellschaftswissenschaftlichen Themen zu erfahren.
Durchführung der Unterrichtseinheit
Das Material M 1 setzt sich mit dem Begriff und Ansatz des Faches auseinander. Für die
Schülerinnen und Schüler wurden die Definitionen didaktisch reduziert und auf den Erfahrungshorizont von Kindern der fünften Klasse heruntergebrochen.
In M 2 setzt sich die Lerngruppe handlungsorientiert und kooperativ mit den zentralen Aspekten des Faches, wie sie in M 1 angesprochen werden, auseinander. Die Reihenfolge der
beiden Materialien kann dabei durchaus vertauscht werden.
Nach der arbeitsteiligen Auseinandersetzung mit M 2 kann in einer gemeinsamen Besprechungs- und Reflexionsphase die Vielschichtigkeit der Entscheidung, die der fiktive Stamm
getroffen hat, besprochen werden. Die Ergebnisse können z. B. in Form einer Mindmap dargestellt werden.
Anschließend wird der Faktor Zeit und seine Auswirkungen auf das Leben in sich verändernden Gemeinschaften diskutiert.
Die Schülerinnen und Schüler sollen anhand dieser Unterrichtseinheit die folgenden Kompetenzen erwerben:
 Sie benennen die unterschiedlichen Aspekte des Faches Gesellschaftslehre anhand konkreter Beispiele.
 Sie skizzieren mögliche Konflikte und Regelungen für das Zusammenleben in einer Gruppe angesichts der Entscheidung eines fiktiven Nomadenstammes, sesshaft zu werden.
 Sie ordnen und präsentieren ihre Ergebnisse anhand der Stichpunkte einer arbeitsteiligen
Gruppenarbeit.
 Sie diskutieren die Notwendigkeit, Eigenschaften und Wirksamkeit von Regeln für das Zusammenleben in einer Gruppe mithilfe der Ergebnisse der gemeinsamen Besprechung.
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Das Fach Gesellschaftslehre

M1

Sicher hast du schon einmal Redensarten gehört wie
 „jemandem Gesellschaft leisten“,
 „sich in guter Gesellschaft befinden“,
 „das ist doch keine Gesellschaft für dich“.
Gesellschaft ist eine Bezeichnung für das Zusammenleben von Menschen in unterschiedlichen Gemeinschaften (z. B. Familie, Schule, Verein, Staat).
Dieses Zusammenleben ordnen die Menschen mit Hilfe von Regeln und Gesetzen (z. B.
Spielregeln, Klassenregeln, Kaufverträge, Strafgesetze). Jeder Mensch innerhalb einer solchen Gesellschaft hat dabei verschiedene Aufgaben (z. B. Klassensprecher, Polizist, Vater).
Dabei ändern sich die Regeln des Zusammenlebens mit der Zeit, weil manche Menschen mit
alten Regeln nicht mehr einverstanden sind (z. B. Umweltschutz, Nichtraucherschutz, Schülermitbestimmung, Führerschein ab 17).
Gemeinschaften leben an unterschiedlichen Orten und versorgen sich unterschiedlich (z. B.
Stadt, Einfamilienhaus, Insel, Gebirge). Im Zusammenleben von Menschen entstehen immer
wieder Probleme, die geregelt werden müssen.
Damit ist das beschrieben, womit du dich im Fach Gesellschaftslehre beschäftigst.

Arbeitsaufträge:
1. Am Beispiel der Steinzeitmenschen, die bisher als Nomaden durch das Land wanderten
und sich nun überlegen sesshaft zu werden, könnt ihr die oben beschriebenen Gesichtspunkte einer Gesellschaft mit einer einfachen Lebensweise erarbeiten. Dazu teilt ihr euch
in Gruppen auf und bearbeitet folgende Themen:
 Gruppe 1: Wir werden sesshaft und ziehen nicht mehr wandernd im Land herum.
 Gruppe 2: Wir werden an diesem Ort sesshaft.
 Gruppe 3: Wir leben zusammen und bilden dauerhaft eine Gemeinschaft.
Die Gruppenkarten helfen euch bei der Erarbeitung.
2. Diskutiert in der Klasse, wie sich die Gemeinschaft des Nomadenstammes in den nächsten Jahrhunderten bzw. Jahrtausenden verändern wird (Hilfe: Klima, Landschaft, Zusammenleben in immer größer werdenden Gemeinschaften/Gesellschaften u. a.).
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Das Fach Gesellschaftslehre (1)

M2

Gruppe 1: Wir werden sesshaft und ziehen nicht mehr wandernd im Land herum.
Gor, Mir und Aki sind Mitglieder eines Nomadenstammes, der vor 10.000 Jahren lebte. Auf
der Suche nach Nahrung zieht die Horde immer in einem großen Gebiet umher. Nie bleiben sie lange an einem Ort. Zur Horde gehören 10 erwachsene Männer mit ihren Frauen,
30 Kinder sowie 5 Alte.
In der Versammlung der Horde schlägt Gor vor, nicht mehr umher zu ziehen, sondern sich
an einem guten Ort niederzulassen und eine Siedlung, d. h. einen festen Wohnort zu
gründen. Der Stamm findet die Idee gut. Alle sind mit dem Vorschlag einverstanden.
Überlegt gemeinsam und erstellt ein Plakat zu den folgenden Fragen:
1. Wieso kam Gor auf die Idee, dass es besser wäre, sesshaft zu werden?
2. Welche Probleme könnte der Stamm vor dem Beschluss gehabt haben?
3. Welche Verbesserung wird es nach dem Beschluss geben?
Hilfe:
Hunger, Streit mit benachbarten Stämmen, wilde Tiere als Bedrohung, Versorgung der
Kinder und Alten, Streit um Nahrung und Wasser, Nachtlager ohne Schutz vor Kälte und
Regen, regelmäßige Nahrung, geschützte Lage für die Siedlung, Verteilung von Aufgaben

Gruppe 2: Wir werden an diesem Ort sesshaft.
Gor, Mir und Aki sind Mitglieder eines Nomadenstammes, der vor 10.000 Jahren lebte. Auf
der Suche nach Nahrung zieht die Horde immer in einem großen Gebiet umher. Nie bleiben sie lange an einem Ort. Zur Horde gehören 10 erwachsene Männer mit ihren Frauen,
30 Kinder sowie 5 alte Menschen.
In der Versammlung der Horde schlägt Gor vor, nicht mehr umher zu ziehen, sondern sich
an einem guten Ort niederzulassen und eine Siedlung d. h. einen festen Wohnort zu
gründen. Der Stamm findet die Idee gut. Alle sind mit dem Vorschlag einverstanden.
Überlegt gemeinsam und erstellt ein Plakat zu den folgenden Fragen:
1. Wie soll der Ort aussehen, an dem sich der Stamm niederlässt?
2. Welche Verbesserungen des Lebens wird der gewählte Standort für den Stamm bringen?
3. Welche Probleme könnte es bei der Entscheidung für einen Ort geben?
Hilfe:
Mildes Klima und guter Boden, ausreichend Wasser, Schutz vor Hitze und Kälte, Anbau
von Getreide, Viehzucht, Verteidigung gegen Angreifer, geschützte Lage der Siedlung,
Aufteilung des Landes, wer entscheidet?
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Das Fach Gesellschaftslehre (2)

M2

Gruppe 3: Wir leben zusammen und bilden dauerhaft eine Gemeinschaft
Gor, Mir und Aki sind Mitglieder eines Nomadenstammes, der vor 10.000 Jahren lebte. Auf
der Suche nach Nahrung zieht die Horde immer in einem großen Gebiet umher. Nie bleiben sie lange an einem Ort. Zur Horde gehören zehn erwachsene Männer mit ihren Frauen, 30 Kinder sowie zwei Alte.
In der Versammlung der Horde schlägt Gor vor, nicht mehr umher zu ziehen, sondern sich
an einem guten Ort niederzulassen und eine Siedlung zu gründen. Der Stamm findet die
Idee gut. Alle sind mit dem Vorschlag einverstanden.
Überlegt gemeinsam und erstellt ein Plakat zu den folgenden Fragen:
1. Wie wird das neue Leben aussehen? Wer wird welche Aufgaben übernehmen?
2. Worüber könnte es Streit geben?
Hilfe:
Anführer/Anführerin, Handwerker, Bauern, Verteilung der Macht, Verteilung von Verantwortung, Versorgung schwacher Gruppenmitglieder, Aufteilung des Landes, Festlegung
von Regeln/Strafen
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2.3 Unterrichtsbaustein 3: Wir übernehmen Verantwortung für das
Lernen
Die Themen Portfolioarbeit und Feedbackkultur zeigen Möglichkeiten einer stärkeren Partizipation der Schülerinnen und Schüler an ihren Lernprozessen auf. Diese Themen bieten sich
besonders für das Fach Gesellschaftslehre an, sollten aber auch in anderen Unterrichtsfächern praktiziert werden.
2.3.1 Das Methoden-Portfolio
Anmerkungen zur Unterrichtseinheit
Die Portfolioarbeit zielt auf eine veränderte Lern- und Lehrkultur. Die Grundstruktur der
Portfolioarbeit ermöglicht es, den Unterricht an Kompetenzen zu orientieren und dabei das
persönliche Lernen der einzelnen Schülerinnen und Schüler diagnostisch, beratend und fördernd zu unterstützen und zu begleiten. Die Rolle der Lehrkraft bei dieser Form des Lernens
ist die eines Lernberaters und Lerncoaches.
Ein Portfolio ist eine strukturierte Sammlung von Dokumenten unterschiedlicher Art und von
Arbeiten, welche die Lernentwicklung und die Lernerfolge belegen. Das Portfolio wird von
den Lernenden über einen bestimmten Zeitraum selbst zusammengestellt, ergänzt, aktualisiert und in einer Mappe gesammelt.
Portfolios enthalten eine Einleitung, eine Auswahl von Dokumenten, eine Reflexion des
Lernprozesses, eine eigene Bewertung und einen Ausblick. Im Portfolio werden vielfältige
Produkte aus dem Unterricht gesammelt, überarbeitet, ergänzt und schließlich ausgewertet
sowie bewertet. Dabei spielen nicht nur inhaltliche, sondern auch formale und ästhetische
Gesichtspunkte eine Rolle.
Im Rahmen der Arbeit am Portfolio können die Schüler/innen auch schrittweise lernen, mit
Schreib-, Präsentations- und Bildbearbeitungsprogrammen umzugehen, E-Mails zu schreiben und Recherchen im Internet durchzuführen.
Man unterscheidet verschiedene Formen der Portfolioarbeit: Lern-/Arbeitsportfolio, Präsentationsportfolio, Berufswahl- bzw. Bewerbungsportfolio, Sprachportfolio u. a.
Ein Lernportfolio, das sowohl die Produkte als auch den Lernprozess darstellt, kann die
Grundlage für Gespräche und Bewertungen durch die Lehrkraft sein. Ein solches Portfolio
bietet also gute Ansatzpunkte für eine individuelle gezielte Förderung.
Lernportfolios fördern die (Mit-)Verantwortung für das eigene Lernen und damit die Beteiligung an Lernprozessen. Wenn Schülerinnen und Schüler lernen sollen, für ihr Verhalten
Verantwortung zu übernehmen, müssen sie dazu angehalten werden, dieses in ausgewählten Situationen zu reflektieren. Die Kombination zwischen Selbstreflexion und Feedback der
Lehrkraft oder der Mitschülerinnen und Mitschüler kann den Lerneffekt erhöhen.
Für das Einüben der Selbstreflexion sind sinnvolle und konkrete Fragestellungen notwendig,
die in direktem Zusammenhang mit der Lernsituation stehen. Die Auseinandersetzung mit
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dem eigenen Lernen ist eine Voraussetzung dafür dieses zu steuern und damit für selbstständiges Lernen.
Die Arbeit mit Lernportfolios erfolgt nach verschiedenen Prinzipien:
 Sammelprinzip
Alle Einlagen zu einem Thema werden zusammengestellt.
 Auswahlprinzip
Aus der Gesamtmenge der Dokumente wird begründet eine Auswahl getroffen, um Leistungen und Entwicklungen sichtbar zu machen.
 Steuerungsprinzip
Durch Vorgaben oder Vereinbarungen mit der Lehrkraft über die Inhalte eines Portfolios
kann die Aktivität der Schülerinnen und Schüler gesteuert werden.
 Bewertungsprinzip
Die Schülerinnen und Schüler können Stellungnahmen und Begründungen zu bestimmten
Dokumenten formulieren. Auch die Lehrkraft kann ihre Sichtweise und Wertung dokumentieren.
 Dokumentationsprinzip
Zu einem bestimmten Thema (z. B. Methoden) entsteht mit dem kompetenzorientierten
Portfolio ein Dokument.
 Kommunikationsprinzip
Anhand des Portfolios können Gespräche zwischen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und auch Eltern über das Lernen und die Entwicklung der Leistungen der Schülerinnen
und Schüler geführt und damit ein Feedback gegeben werden.
Folgende Themen sollten mit den Schülerinnen und Schülern besprochen werden, um eine
Unterrichtsepoche mit Portfolio zu planen:
 Zeitraum für das Anlegen eines Portfolios
 Ziele der Portfolioarbeit
Selbstreflexion anregen, ein Leistungsdokument erstellen, Steuerung der Arbeit der Schülerinnen und Schüler (z. B. Sicherung einer Breite von Arbeiten und Kompetenzen)
 Kontrolle, Diagnose und Prüfung, Leistungsbewertung und Verständigung über Standards
 Verhältnis des Portfolios zum Unterricht
 Erarbeitung im oder außerhalb des Unterrichts
 Einfließen der Portfolioarbeiten in den gemeinsamen Unterricht
 Inhalte/Belegstücke im Portfolio:
Vorgaben der Lehrkraft, individuelle Leistungen, mögliche Alternativen, Organisation der
Auswahl durch die Schülerinnen und Schüler
 Anleitung und Unterstützung der Portfolioarbeit:
Schriftliche Anleitungen, regelmäßige Gespräche
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 Organisation der Reflexion und Selbstorganisation der Portfolioarbeit:
Schriftliche Anleitungen, früher Austausch, Zusammenarbeit der Schülerinnen und Schüler
z. B. in Lernpartnerschaften.
 Zeitpunkt der Präsentationen z. B. zur „Halbzeit“ und/oder am Ende des Themas
 Rückmeldungen z. B. als Briefe oder Rückmeldebögen von Lesern (Lehrkräfte, Mitschülerinnen und Mitschüler) des Portfolios.
Beispiel für ein Feedback:
Meine Eindrücke zu deiner Portfolioarbeit
Von:
An:
Datum:
Besonders gut gefallen hat mir:
Weniger gut gefallen hat mir:
Was mir noch aufgefallen ist:
Ein Tipp für dich:
Durchführung der Unterrichtseinheit
Die Einführung der Portfolioarbeit in der 5. oder 6. Klasse erfolgt an einem Lernportfolio, das
ein klares und überschaubares Thema wie z. B. das Methodenlernen umfasst. Für diese Einführung muss ein ausreichender Zeitrahmen im Unterricht eingeplant werden.
Die Bearbeitung, die Präsentation und die Rückmeldungen als Grundlage zur Entwicklung
von Kriterien für gute Lernportfolios erfordern ebenfalls angemessene Zeiträume.
Das Rahmenthema sowie der Umfang des Portfolios werden in diesem Fall von der Lehrkraft
vorgegeben. Klare Absprachen über Ziele, Einsatz und Bewertung des Portfolios sind sinnvoll.
Die Materialien M 1 und M 2 dienen der Vorstellung des Portfolios und der Reflexion der
Schülerinnen und Schüler.
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Mein Methoden-Portfolio (1)

M1

Was ist ein Portfolio?
Ein Portfolio ist eine Sammlung von Arbeiten und ergänzenden Materialien zu einem bestimmten Thema, die meine Lernentwicklung und meinen aktuellen Lernstand zeigt.
Mein Methoden-Portfolio ist sowohl ein wachsendes Lexikon, als auch mein persönliches
Lerntagebuch.
Als Mappe für die Loseblatt-Sammlung verwende ich einen Schnellhefter oder ein Ringbuch
bzw. einen Ordner.
Wie lege ich eine Portfoliomappe an?
Mein Portfolio enthält:
 Ein Deckblatt
 Ein mitwachsendes Inhaltsverzeichnis
 Materialien zum Methodenlernen aus dem Unterricht
 Meine Beiträge zum Methodenlernen mit Begründung für deren Auswahl
 Nachdenken (Reflexion) über mein Methodenlernen (siehe Fragebogen)
Was kann ich schon? Wie kann ich mich verbessern? Wer kann mich unterstützen?
 Rückmeldungen der Lehrkraft zu meinem Lernprozess und zu meinen Lernergebnissen
Wie präsentiere ich mein Portfolio?
 Referat
 Fotos
 Computer
 Interview
 ...
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Mein Methoden-Portfolio (2)

M1

Deckblatt für ein Thema des Portfolios
Name: __________________________________ Klasse: ______ Datum: ____________
Titel des Dokuments:
_________________________________________________________________________
Art der Aufgabenstellung, die ich bearbeitet habe:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
So habe ich an dieser Aufgabe gearbeitet:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Darum habe ich dieses Dokument für das Portfolio ausgewählt:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Das ist meiner Meinung nach daran gelungen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Das zeigt das Dokument von mir und meiner Arbeit:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Das habe ich anhand dieses Dokuments gelernt:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Mein Methoden-Portfolio: Fragebogen zum Methodenlernen (1)
Methoden, die ich im Unterricht gelernt habe
Das Gelesene stichwortartig notieren
In einem Text übersichtlich markieren
In Büchern und im Atlas etwas nachschlagen
Mit Hilfe einer Legende Informationen aus einer Karte
entnehmen
Arbeitsmaterialien sauber und klar gestalten
„Spickzettel“ für einen Vortrag erstellen
Fragekärtchen erstellen und damit üben
Hausaufgaben selbstständig erledigen
Plakate/Folien übersichtlich gestalten
In einer Gruppe berichten
Meine Meinung begründen
Bei Diskussionen die Regeln beachten
Einen Partner/Experten interviewen
Mit Zufallspartnern zusammenarbeiten
Mit Partner/n ein Ergebnis präsentieren
Daten in einem Zeitstrahl anordnen
Mit Hilfe einer Karte im Schulgelände zurechtfinden
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kann ich
sehr gut

M2
kann ich
gut

kann ich
weniger
gut

kann ich
nicht

Mein Methoden-Portfolio: Fragebogen zum Methodenlernen (2)
Wie hat sich das Methodenlernen auf deine schulische Arbeit ausgewirkt?
Kreuze an, inwieweit die folgenden Aussagen zutreffen!

M2
trifft

trifft

trifft

Kein

teils

kaum

nicht

Urteil

zu

zu

zu

möglich

Ich mache mir über mein methodisches Vorgehen inzwischen
mehr Gedanken.
Ich kenne jetzt mehr Methoden, auf die ich beim Lernen zurückgreifen kann.
Ich wende die eingeübten Methoden in den meisten Fächern vermehrt an.
Ich nutze die betreffenden Methoden nicht nur im Unterricht,
sondern auch bei den Hausaufgaben.
Ich kann mittlerweile recht gut begründen, warum ich welche Methode wähle.
Ich gehe mit mehr Selbstbewusstsein an die schulischen Aufgaben heran.
Ich habe Spaß daran, unterschiedliche Methoden auszuprobieren.
Ich finde das methodische Üben und Diskutieren in Gruppen gut
und hilfreich.
Ich bin infolge des Methodenlernens leistungsmäßig besser geworden und habe mehr Erfolg.
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2.3.2 Wir geben Rückmeldungen (Feedback)
Anmerkung zur Unterrichtseinheit
Feedback bedeutet Rückmeldung oder Rückkoppelung. Die heutige Bedeutung des Begriffs
stammt aus der Kybernetik und der Systemtheorie. Dort meint Feedback die Rückmeldungen
der Zustände eines Systems an ein anderes System zum Zwecke der gegenseitigen Steuerung und Anpassung, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Die Kommunikation zwischen Menschen kann in diesem Sinne als Interaktion von Systemen
aufgefasst werden. Feedbackprozesse sind ein Wechselspiel von Interaktions- und Kommunikationspartnern.
Ziele der Feedbackprozesse sind:
 Intensivierung der Kommunikation
 Einsicht in eigene Stärken und Schwächen bei allen Beteiligten
 Verantwortungsübernahme für das eigene Lernen.
 konstruktive Rückmeldung der Kinder und Jugendlichen an ihre Mitschülerinnen und Mitschüler und ihre Lehrkräfte
 Ausbau des Interesses der Schülerinnen und Schüler an der Mitgestaltung schulinterner
Abläufe
 Verbesserung des Unterrichts- und Schulklimas
 Anstoß von Unterrichts- und Schulentwicklung
Voraussetzungen für die Einführung von Feedbackverfahren sind die Information aller Beteiligten, Anonymität (wenn gewünscht), Kenntnis von Feedbackregeln sowie ausreichende
Zeiträume für Durchführung, Auswertung, Rückmeldung sowie Konsequenzen der Rückmeldungen.
Stolpersteine sind mangelnde Einbindung bzw. Information der Beteiligten über die Ergebnisse, keine sichtbaren Konsequenzen und mangelnde Kontrolle der vereinbarten Ziele.
Es gibt unterschiedliche Feedback-Ebenen:
 Schüler-Schüler-Feedback
 Schüler-Lehrer-Feedback
 Lehrer-Schüler-Feedback
 Lehrer-Lehrer-Feedback
 Lehrer-Schulleitung-Feedback
 Schulleitung-Lehrer-Feedback
 Eltern-Feedback zur Schule (Schulleitung, Unterricht, Schulleben)
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Feedback kann in einer großen Vielfalt von Formen/Instrumenten erfolgen:
Blitzlicht, Wandzeitung, Zielscheibe, Fragebogen, Videoaufnahme, Interview, Stumme
Schreibgespräche u. a.
Mögliche Themen für ein Schülerfeedback sind die Selbsteinschätzung der eigenen Arbeit
(Lernprozess und Lernerfolg), die Arbeit in der Lerngruppe, das Klassenklima, der Unterricht,
die Klassenleitung sowie das Schulleben.
Feedbackregeln:
Feedbackprozesse verlaufen nach bestimmten Regeln für die Feedbackgeber und die Feedbacknehmer. Es ist sinnvoll, mit der Klasse gemeinsam Feedbackregeln aufzustellen.
So wird deutlich, dass es nicht darum geht, die Rolle eines Besserwissers einzunehmen, der
eine Person und ihre Leistung bewertet. Vielmehr sollen die Rückmeldungen ein Angebot zur
Unterstützung der Reflexion des Verhaltens des Feedback-Nehmers sein.
In dieser Unterrichtseinheit werden Beispiele vorgestellt für
 die Selbsteinschätzung des eigenen Verhaltens der Kinder in der Gruppenarbeit,
 die Einschätzung der Gruppenarbeit,
 die Bewertung des Fachunterrichts durch die Schülerinnen und Schüler.
Schülerfeedback zu Lehrkräften und Unterricht ist in letzter Zeit vor allem durch das Internetbewertungsportal „spickmich“ in die Diskussion geraten.
Trotz berechtigter Kritik an Form und Inhalt der Bewertungen wird aber deutlich, dass bei
Kindern und Jugendlichen ein zunehmendes Bedürfnis besteht, sich über Unterricht und
Schule zu äußern und mit ihren Rückmeldungen ernst genommen zu werden.
Wenn die oben genannten Voraussetzungen für ein konstruktives Feedback gegeben sind
und eine vertrauensvolle Unterrichtsatmosphäre vorhanden ist, eröffnet das Schülerfeedback
an die Lehrkräfte viele Chancen:
 Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich ernst genommen.
 Schülerfeedback verbessert das Arbeitsklima.
 Die Lehrkräfte lernen eine andere Perspektive auf ihren Unterricht kennen.
 Der gemeinsame Auswertungs- und Planungsprozess führt dazu, dass die Verantwortung
für gelungenen Unterricht bei Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern liegt.
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Feedback-Regeln

M1

Wir wollen unsere Leistungen und unsere Zusammenarbeit verbessern. Deshalb geben wir
uns gegenseitig Rückmeldungen und Tipps, wie wir das besser schaffen können.
Feedback geben und Feedback nehmen gehören zusammen.
Ich gebe Feedback
 Ich beschreibe meine Rückmeldung in der Ich-Form (Ich-Botschaften).
 Ich mache deutlich, dass es sich um meine persönliche Meinung handelt.
 Ich betone in meinem Feedback die Stärken. Dann kann die Kritik besser angenommen
werden.
 Ich beschreibe möglichst genau, was ich in welcher Situation beobachtet habe.
 Ich mache Verbesserungsvorschläge, die umsetzbar sind (Das könnte ich mir für die Zukunft vorstellen …).
 Ich beurteile nicht den Mitschüler bzw. die Mitschülerin, sondern beschreibe die Wirkung
seines/ihres Verhaltens.
 Ich sage meine Meinung deutlich, aber niemals verletzend.
 Ich sage lieber weniger als zu viel.
Ich erhalte Feedback
 Ich höre mir das Feedback ruhig an
 Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe.
 Es ist die persönliche Meinung meiner Klassenkameraden. Deshalb muss ich mich nicht
rechtfertigen oder verteidigen.
 Ich entscheide, ob ich das Feedback annehme und was ich verändern will.
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Feedback zur Gruppenarbeit: Zielscheibe (1)

M2

Bewertung der Gruppenarbeit durch die einzelnen Mitglieder

Ergebnisse
unserer
Gruppenarbeit
1

Mitarbeit aller Mitglieder unserer Gruppe

2

3

4

5

6

7
8

9
10

Zusammenarbeit in unserer
Gruppe
Vorgehen in
unserer Gruppe

Abstimmungen und
Entscheidungen in
unserer Gruppe

Arbeitsaufträge:
1. Trage in jeden Teilbereich ein Kreuz zur Bewertung ein.
Je näher das Kreuz in Richtung Mitte liegt, desto größer ist deine Zufriedenheit.
2. Begründe kurz deine Entscheidung.
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Feedback zur Gruppenarbeit: Zielscheibe (2)

M2

Bewertung der Gruppenarbeit durch die gesamte Gruppe

Ergebnisse
unserer
Gruppenarbeit
1

Mitarbeit aller Mitglieder unserer Gruppe

2

3

4

5

6

7
8

9
10

Zusammenarbeit in unserer
Gruppe
Vorgehen in
unserer Gruppe

Abstimmungen und
Entscheidungen in
unserer Gruppe

Arbeitsaufträge:
1. Vergleicht die Bewertungen der einzelnen Gruppenmitglieder.
2. Einigt euch in der Gruppe auf eine gemeinsame Einschätzung und begründet eure Entscheidung.
3. Überlegt euch, was ihr bei der nächsten Gruppenarbeit besser machen wollt.
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Feedback zur Gruppenarbeit: Fragebogen
Kreuze an, inwiefern du bzw. ihr es in Gruppenarbeitsphasen schafft, die folgenden Regeln einzuhalten!

M3
klappt

klappt

klappt

klappt

kein

sehr

eher

nicht

gar

Urteil

gut

gut

so gut

nicht

möglich

Ich beteilige mich an der Planung der Gruppenarbeit.
Ich leiste meinen verabredeten Beitrag zur Gruppenarbeit.
Ich übernehme die Mitverantwortung für die Fertigstellung
der Projektaufgabe.
Ich erfülle die mir zugeteilten Aufgaben in der Gruppe.
Ich nehme die Meinungen der anderen in der Gruppe ernst.
Wir sind bereit, mit jedem anderen aus der Klasse gemeinsam an einer Aufgabe zu arbeiten.
Wir klären zu Beginn der Gruppenarbeit, wer mit wem zusammenarbeitet.
Wir sprechen ab, wer Regelbeobachter, wer Zeitwächter und
wer Gesprächsleiter(in) ist.
Wir teilen die Arbeit sinnvoll und gerecht auf.
Wir fangen zügig mit unserer Arbeit an.
Während der Gruppenarbeit achten wir darauf, dass jeder
gut mitarbeitet.
Wir helfen uns gegenseitig, wenn dies erforderlich ist.
Wir sprechen Probleme an und suchen nach Lösungen.
Wir halten das Gruppenergebnis fest und stellen die Präsentation rechtzeitig fertig.
Jedes Gruppenmitglied ist so vorbereitet, dass es an der
Präsentation des Gruppenergebnisses mitwirken kann.
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Feedback zum Fachunterricht: Fragebogen
Bewertung: stimmt gar nicht (1) bis stimmt ganz
genau (5)

M4

1

2

3

4

5

Ihr Unterricht ist gut vorbereitet.
Ihr Unterricht ist interessant und abwechslungsreich.
Sie sprechen mit uns über die Bedeutung des Unterrichtsthemas.
Sie beteiligen uns immer wieder an der Unterrichtsplanung
(Thema, Arbeitsformen).
Sie erklären meistens verständlich und klar und beantworten unsere Fragen.
In Ihrem Unterricht herrscht eine freundliche und entspannte Stimmung.
In Ihrem Unterricht müssen wir keine Angst haben, Fehler
zu machen.
Sie loben und ermutigen uns.
Sie geben uns regelmäßig Rückmeldungen über unsere
Leistungen.
Wir wissen genau, was Sie von uns erwarten.
Wir fühlen uns insgesamt gerecht und fair behandelt.
Sie machen in Ihrem Unterricht ebenso Angebote für
schwächere wie auch für schnellere Schülerinnen und
Schüler.
Wir können Sie jederzeit um Hilfe bitten.
Wir können auch mit Problemen zu Ihnen kommen, die
nichts mit dem Unterricht zu tun haben.
Ich möchte noch folgendes zu Ihrem Unterricht sagen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2.4 Unterrichtsbaustein 4: Wir Kinder haben Rechte
Anmerkungen zum Unterrichtsbaustein
Der Rahmenlehrplan macht für die Klassenstufe 5/6 beim Thema 6 „Kinderwelten“ den inhaltlichen Vorschlag „Kinderrechte und Kinderschutz“. Im Zusammenhang mit dem Aspekt
der Beteiligungsrechte und -möglichkeiten von Kindern, der in dieser Handreichung an verschiedenen Beispielen dargestellt wird, kann das Thema „Wir Kinder haben Rechte“ als Vertiefung dienen.
Zunächst werden die Schülerinnen und Schüler über die UN-Konvention über die Rechte der
Kinder informiert. Sie erfahren, dass sie Rechte haben und dass es Möglichkeiten gibt, diese
Rechte einzufordern. Sie lernen Organisationen, handlungsorientierte Methoden und Aktionen kennen, mit denen sie die Kinderrechte bekannt machen und sich aktiv für die Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland einsetzen können (M1 bis M4).
Im zweiten Teil des Unterrichtsbausteins werden Möglichkeiten eines Projekts erläutert. Über
die Kennzeichen und den Ablauf der Projektarbeit gibt es genügend Fachliteratur. Deshalb
wird hier der Fokus verstärkt auf den Aspekt der Partizipation gerichtet. Für die Förderung
partizipativer demokratischer Kompetenzen bietet die Projektarbeit viele Möglichkeiten:







das Erlernen von selbstbestimmtem Handeln,
die Befähigung zur Artikulation der eigenen Interessen,
die Stärkung der Ich-Kompetenz,
der Erwerb und die Ausbildung von Sozialkompetenz,
die Ausbildung von Kritik- und Kommunikationsfähigkeit,
die Bereitschaft, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

Die Beteiligung aller Schülerinnen und Schüler an der Realisierung eines Projekts setzt die
Bereitschaft und die Fähigkeit jedes Einzelnen voraus, mitzuarbeiten, mitzudenken, mitzureden, mitzuplanen, mitzuentscheiden und mitzugestalten. Partizipation ist damit Ziel und zugleich Erfolgsbedingung für Projektarbeit. So kann die Bereitschaft gefördert werden, dass
alle Schülerinnen und Schüler sich entsprechend ihrer Kompetenzen intensiv an der Projektarbeit beteiligen.
Zunächst machen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Ablauf eines Projektes vertraut (M5). Dann entscheiden sie über mögliche Teilthemen. Die Kinderrechte sind universell
gültig. Deshalb sollen die Schülerinnen und Schüler auch für die Lebensumstände von Kindern in anderen Teilen der Welt sensibilisiert werden. Sie erfahren, wie sie sich für die Verwirklichung der Kinderrechte in verschiedenen Regionen der Welt aktiv einsetzen können.
Mögliche Themen für ein weiterführendes Projekt sind z. B. Kinderarbeit, Kinder in Not,
(Flüchtlinge, Krieg, Kindersoldaten, Gewalt), Kinder mit Behinderungen, Kinder im rheinlandpfälzischen Partnerland Ruanda u. a.
Ein Projekt zum Thema Kinderrechte kann fachübergreifend angelegt werden. Über das
Fach Gesellschaftslehre hinaus bieten sich besonders die Fächer Religion, Ethik, Deutsch
(Kinder- und Jugendbücher) und Fremdsprachen an.
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Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen

M1

Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder haben Rechte. Diese Rechte sind in der Kinderrechtskonvention (KRK) festgehalten. Das ist eine Abmachung, eine Art weltweites Grundgesetzbuch für Kinder. Sie wurde 1989 von den Vereinten Nationen - einem Zusammenschluss fast aller Länder der Erde – beschlossen. Die Vereinten Nationen (englisch: United
Nations, Abkürzung: UN) setzen sich für den Frieden in der Welt ein und arbeiten bei wichtigen Themen wie z. B. dem Thema Kinderrechte zusammen.
Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes umfasst 54 Artikel. Das sind Gesetzestexte, die beschreiben, welchen Schutz Kinder für ihre Entwicklung und Entfaltung brauchen
und welche Rechte ihnen zustehen.
Ein Kind ist nach der Definition des Artikel 1 der Kinderrechtskonvention jeder Mensch, der
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Streng genommen müsste die Konvention also
eher „Übereinkommen über die Rechte von Kindern und Jugendlichen“ heißen.
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Abmachung einzuhalten. Die Kinderrechtskonvention gilt für fast zwei Milliarden Menschen, so viele Kinder leben in den 192 Staaten.
Wenn ein Staat der Kinderrechtskonvention zugestimmt hat, müssen oft noch die Regelungen und Gesetze dieses Staates zugunsten der Kinder geändert werden. Dazu sind die
Staaten verpflichtet, sobald sie zugestimmt haben.
In vielen Ländern der Welt – aber auch bei uns – ist es teilweise schwierig, die Kinderrechte
umzusetzen. In der Kinderrechtskonvention steht leider nicht, dass es ein besonderes Amt
gibt, bei dem Kinder ihr Recht verlangen können.
Deshalb hat der Menschenrechtsrat beschlossen, dass jedes Kind die Möglichkeit haben
soll, seine Beschwerde über besonders schwere Kinderrechtsverletzungen direkt an die Vereinten Nationen (UN) zu richten. Dies nennt man ein Individualbeschwerdeverfahren.
Arbeitsaufträge:
1. Informiert euch über die Vereinten Nationen und ihre Aufgaben.
2. Findet heraus, welche Aufgaben die Kinderkommission (Kommission zur Wahrnehmung
der Belange der Kinder) des Kinder- und Jugendministeriums hat.
3. Stellt eine Übersicht zusammen über Organisationen, die sich besonders für Kinderrechte
in Deutschland einsetzen.
Informationen findet ihr auf folgenden Internetseiten:
www.unicef.de/kinderrechte
www.tdh.de (terre des hommes)
www.fuer-kinderrechte.de
www.ich-kenne-meine-Rechte.de
www.kindersache.de/bereiche/deine-rechte/uebersicht
www.blinde-kuh.de/kinderrechte/links.html (Kindersuchmaschine zu den Kinderrechten)
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Die wichtigsten Kinderrechte (1)

M2

Quelle: Ministerium für Integration, Frauen, Kinder, Jugend und Familie (www.kinderrechte.rlp.de)
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Die wichtigsten Kinderrechte (2)

M2

Die Rechte des Kindes kann man zum besseren Verständnis in drei große Themenbereiche
aufteilen:


Förderung
Versorgungsrechte sind Rechte z. B. auf Nahrung, auf Wohnen und medizinische Versorgung.
Förderungsrechte sind Rechte auf Bildung, Schule, Freizeit, Freiheit des Denkens, des
Gewissens und der Religion.



Schutz
Schutzrechte sind Rechte z. B. vor Ausbeutung, Missbrauch, willkürlicher Trennung von
der Familie.



Beteiligung
Beteiligungsrechte sind Rechte, die dem Kind freie Meinungsäußerung und Mitsprache in
den die Kinder betreffenden Angelegenheiten garantieren.

Arbeitsaufträge:
1. Ordnet die 10 Kinderrechte diesen drei großen Themen zu. Manche Rechte passen auch
zu mehreren Themen.
2. Ihr könnt dies mit allen Rechten versuchen. Die drei großen Themen sind die Säulen des
Gebäudes der Kinderrechte. Überlegt, welches Recht als Dach geeignet ist und welche
Rechte als Fundament des Gebäudes dienen können.
3. Setzt euch in kleinen Gruppen (4-5 Personen) zusammen und überlegt, welche Rechte
eurer Meinung nach bei uns in Deutschland nicht oder nur unzureichend umgesetzt werden.
4. Stellt die Gruppenergebnisse vor und entscheidet, mit welchen Kinderrechten ihr euch
weiter beschäftigen wollt. Überlegt mit eurer Lehrkraft, ob ihr einen Projekttag zum Thema
„Kinderrechte“ machen wollt.
5. Plant eine Ausstellung in der Schule, bei der andere Kinder und Jugendlichen sowie die
Lehrkräfte eurer Schule etwas über die Kinderrechte und deren Verletzungen bzw. Missstände erfahren.
6. Überprüft euer Wissen zu den Kinderrechten mit Hilfe des younicef-quiz „kinderrechte“
(www.younicef.de).
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Die Ballonfahrt

M3

Stellt euch vor, dass ihr alleine in einem Heißluftballon schwebt. An Bord ist eine Kiste mit
zehn Kinderrechten, die jeweils zwei Kilogramm wiegen.
Plötzlich verliert der Ballon an Höhe. Um zu vermeiden, dass er immer weiter absinkt, muss
ein Kinderrecht von Bord geworfen werden. Doch der Ballon liegt weiterhin nicht stabil in der
Luft und droht wieder abzusinken. Um das Gewicht zu verringern, müsst ihr weitere Kinderrechte abwerfen, bis schließlich nur noch ein Recht übrig ist.

Arbeitsaufträge:
1. Auf deinem Arbeitsblatt hast du eine Liste mit den zehn Kinderrechten (s. M2, S. 75).
Überlege, welche Kinderrechte für dich besonders wichtig sind. Sortiere die zehn Kinderrechte in deine persönliche Reihenfolge. Trage eine 10 vor das Recht ein, das du zuerst
über Bord wirfst, eine 9 vor das Recht, das du als nächstes abwirfst usw.
Das letzte Recht, das übrig bleibt, bekommt die Nr. 1.
2. Tragt eure Ergebnisse auf eine vorbereitete große Wandzeitung ein, in dem ihr eure Namen neben das Recht (Nr. 1) schreibt, das euch am wichtigsten ist.
3. Diskutiert über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei eurer Bewertung der Kinderrechte.
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Wir setzen uns für Kinderrechte ein (1)

M4

 Der Weltkindertag am 20. September
Rund um den Weltkindertag machen über 40 UNICEF-Gruppen bei Veranstaltungen und Aktionen in ganz Deutschland die Kinderrechte zum Thema. Der Weltkindertag steht jedes Jahr
unter einem anderen Motto, das jeweils ein Kinderrecht beschreibt.
(www.unicef.de/aktionen/weltkindertag/ag-aktivitaeten/)
 Der bundesweite Aktionstag für Kinderrechte am 20. November
Der 20. November ist der Jahrestag der Kinderrechtskonvention - also ein Tag der Kinderrechte. Unter dem Motto „Ich hab immer Rechte“ ruft UNICEF alle Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen dazu auf, in Schulen, Vereinen oder UNICEF-Gruppen besondere Aktionen für
die Kinderrechte zu starten. Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, ihre Ideen und
Forderungen zum Thema Kinderrechte zum Jahrestag mit Politikerinnen und Politikern des
Wahlkreises zu diskutieren. (www.aktionstag-kinderrechte.de)
 Straßenkind für einen Tag (20. November)
Wenn ihr euch für die Rechte von Straßenkindern stark machen wollt, könnt ihr für einen Tag
selbst ein Straßenkind werden. Macht mit bei der terre des hommes - Aktion „Sichtwechsel Straßenkind für einen Tag“. Dieser Tag wird jährlich am 20. November ausgerichtet und soll
Menschen auf die Situation und Lebensbedingungen von Straßenkindern aufmerksam machen. (www.strassenkind.de)
 Die Woche der Kinderrechte in Rheinland-Pfalz (September)
In der Woche der Kinderrechte rund um den Weltkindertag am 20. September fördert das
MIFKJF Projekte und Maßnahmen, die die Öffentlichkeit für Kinderrechte sensibilisieren und
Fortschritte bei der Umsetzung initiieren sollen. (www.kinderrechte.rlp.de)
 Der JuniorBotschafter-Wettbewerb
UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen will, dass Kinder und Jugendliche ihre
Rechte kennen und sich für ihre Verwirklichung einsetzen. Deshalb ruft UNICEF Kinder und
Jugendliche dazu auf, sich als UNICEF JuniorBotschafter für die Rechte ihrer Altersgenossen in aller Welt stark zu machen. JuniorBotschafter kann jeder werden, der sich für die Kinderrechte einsetzt und darüber berichtet. Auf der Homepage findet ihr Informationen zum
Wettbewerb sowie zu verschiedenen Themen und Aktionen.
(www.juniorbotschafter.de)
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Wir setzen uns für Kinderrechte ein (2)

M4

 Ein Projekttag für Kinderrechte: Kinderrechte in der Schule
UNICEF Deutschland vergibt für den fantasievollsten Projekttag zu diesem Thema einen Sonderpreis, der zusammen mit dem JuniorBotschafterpreis verliehen wird. Jede Klasse oder
Schule kann einen Bericht über ihren Projekttag einschicken. (www.juniorbotschafter.de)
 KinderrechtsTeams
terre des hommes und das Deutsche Kinderhilfswerk wollen sich mit Kindern für Kinder einsetzen. Bereits in 40 Städten haben sich Kinder und Jugendliche zu K-Teams zusammengeschlossen, die andere Kinder auf ihre Rechte aufmerksam machen und sich für diese einsetzen. (www.kinderrechtsteams.de, www.kindersache.de/k-teams)
 Die Aktion Rote Hand (12. Februar)
Seit 2002 findet jährlich am 12. Februar der Red Hand Day statt, welcher die weltweite Aufmerksamkeit auf die Situation von Kindersoldaten lenkt. Am Red Hand Day gibt es öffentliche Proteste, Demonstrationen und andere Aktivitäten. Das Symbol des Red Hand Days ist
die Rote Hand, die überall in der Welt von vielen Organisationen benutzt wird, um NEIN zu
sagen zur Rekrutierung und zum Einsatz von Kindersoldaten. Aktionsformen, an denen ihr
euch beteiligen könnt, findet ihr unter www.aktion-rote-hand.de.
 Die Aktion!Kidz - Kinder gegen Kinderarbeit
Mit dieser Kampagne möchte die Kindernothilfe Kinder und Jugendliche mobilisieren, sich
sozial zu engagieren. Die Idee: Mädchen und Jungen arbeiten bei Freunden, Nachbarn oder
Unternehmen. Im Tausch erhalten sie eine Spende, die in ein Projekt der Kindernothilfe gegen ausbeuterische Kinderarbeit fließt. (www.actionkidz.de)
 Weitere Aktionsideen für Kinderrechte
www.younicef.de/ideena-z.html
www.fuer-kinderrechte.de/wissen/aktionsideen
Arbeitsaufträge:
1. Überlegt, wie ihr euch für die Kinderrechte in Deutschland einsetzen könnt. Sucht euch
ein oder mehrere Themen aus und plant eine Aktion in der Schule und/oder im Umfeld der
Schule. Ladet dazu auch Fachleute in den Unterricht ein.
2. Versetzt euch in die Lage eines 10-jährigen indischen Jungen, der in einer Fabrik den
ganzen Tag im Akkord Papiertüten klebt und deshalb auch keine Schule besuchen kann.
Informiert euch zunächst über das Thema Kinderarbeit. Entwerft anschließend einen Brief
an die Vereinten Nationen, in dem ihr euch über einen Verstoß gegen die Kinderrechte
am Beispiel der ausbeuterischen Kinderarbeit in Indien beschwert.
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Projektarbeit

M5

Die Projektarbeit ist meist in vier bis fünf Phasen unterteilt.
1. Festlegung des Projektthemas
Womit wollen wir uns beschäftigen?
Welche Ideen haben wir für diesen Themenbereich?
Was wollen wir damit erreichen?
2. Planung des Projekts
Bildet kleine Projektgruppen, die sich mit unterschiedlichen Teilthemen/Schwerpunkten beschäftigen.
Verteilt innerhalb der Gruppe verschiedene Aufgaben.
Macht euch einen Zeitplan.
Überlegt euch, welche Informationsquellen ihr braucht.
Sucht euch geeignete Projektkooperationspartner.
3. Umsetzung des Projektplans und der Projektziele
Präsentation der Zwischenergebnisse
4. Präsentation des Projekts
Auswahl der Präsentationsformen:
Bericht, Reportage, Videofilm, Hörspiel, künstlerische Umsetzung, Kurzgeschichte, Teilnahme an einem Wettbewerb, Wandzeitung, Theater u. a.
Einladung von Gästen:
Eltern, Fachlehrkräfte, Familie und Freunde
Ort der Präsentation:
Klassenraum, Aula, Sonstiges
Zeitpunkt der Präsentation:
Direkt nach Ende des Projektes, Schulfest, Projektwoche
5. Auswertung des Projekts
Haben wir unser Projektziel erreicht?
Was lief gut, was lief schlecht bei der Projektarbeit?
Was würden wir beim nächsten Projekt anders machen?
Was haben wir gelernt?
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Eikel, Angelika/de Haan, Gerhard (Hg.) (2007): Demokratische Partizipation in der Schule.
Ermöglichen, fördern, umsetzen
Weinheim: Beltz Verlag
Hinz, Andreas Prof. Dr.: Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt
entwickeln
Bezug: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale)
Knauer, Sabine: Integration (2008): Inklusive Konzepte für Schule und Unterricht
Weinheim und Basel: Beltz Verlag
Maywald, Jörg (2012): Kinder haben Rechte! Kinderrechte kennen – umsetzen – wahren
Für Kindergarten, Schule und Jugendhilfe (0-18 Jahre)
Weinheim und Basel: Beltz Verlag
Online_offline. Aufwachsen mit virtuellen Welten. Schüler 2011 Wissen für Lehrer
Seelze: Friedrich Verlag 2011
Palentien, Christian/Hurrelmann, Klaus (Hg.) (2003): Schülerdemokratie. Mitbestimmung in
der Schule
München und Neuwied: Luchterhand Verlag
Wilhelm, Marianne (2009): Integration in der Sek. I und II. Wie die Umsetzung im Fachunterricht gelingt.
Weinheim: Beltz Verlag
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Unterrichtsmaterialen (Auswahl)
Bastian, Johannes/Combe, Arno/Langer, Roman (2003): Feedback-Methoden. Erprobte
Konzepte, evaluierte Erfahrungen
Weinheim: Beltz Verlag
Berger, Regine/Granzer, Dietlinde/Looss, Wolfgang/Waack, Sebastian (2013):
Warum fragt ihr nicht einfach uns? Mit Schüler-Feedback lernwirksam unterrichten
Weinheim: Beltz Verlag
Bertelsmann Stiftung (Hg.) (2009): Mitwirkung (er)leben. Handbuch zur Durchführung von
Beteiligungsprojekten mit Kindern und Jugendlichen
Gütersloh: Bertelsmann Verlag
Biermann, Christine/Volkwein, Karin (Hg.) (2010): Portfolio-Perspektiven. Schule und Unterricht mit Portfolios gestalten
Weinheim: Beltz Verlag
Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schöning Winklers
GmbH (Hg) (2009): Schülerbeteiligung. Lehrerrolle im Wandel
Praxis Schule 5-10 Heft 6, Dezember 2009
Braunschweig
Blum, Eva/Blum, Hans J. (2012): Der Klassenrat. Ziele, Vorteile, Organisation
Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
Brookhart, Susan M. (2010): Wie sag ich´s meinem Schüler? So kommt Ihr Feedback wirklich an
Weinheim und Basel: Beltz Verlag
Brunner, Ilse/Häcker, Thomas/ Winter, Felix (Hg.) (2007): Das Handbuch Portfolioarbeit.
Konzepte, Anregungen, Erfahrungen aus Schule und Lehrerbildung.
Seelze: Kallmeyer Verlag
Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch e. V. (Hg.) (2007): Ich, du und die anderen.
Schülerheft und Unterrichtsmappe für Lehrkräfte. Mit Leitfaden „Inklusion - Dabei sein! Von
Anfang an.“
Bonn (2. Auflage)
Deutsches Institut für Menschenrechte (Hg.) (2009): Compasito – Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern
Bezug: Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de) Bonn
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Deutsches Komitee für UNICEF (Hg.) (2011): Kinderrechte in Deutschland
Unterrichtsmaterialien für die Klassen 4-7
Köln
Dix, Paul (2011): Konstruktives Feedback im Klassenzimmer
Köln: Aulis Verlag Deubner
Dix, Paul (2011): Classroom-Management
Köln: Aulis Verlag Deubner
Endler, Susanna (2006): Projektmanagement in der Schule. Projekte erfolgreich planen und
gestalten
Lichtenau: AOL-Verlag
Endres, Wolfgang/Wiedenhorn, Thomas/Engel, Anja (Hg.) (2008): Das Portfolio in der Unterrichtspraxis. Präsentations-, Lernweg- und Bewerbungsportfolio
Weinheim: Beltz Verlag
Frey, Karl (2011): Die Projektmethode
Weinheim: Beltz Verlag
Friedrichs, Birte (2009): Praxisbuch Klassenrat
Weinheim: Beltz Verlag
Jefferys-Duden, Karin (2008): Das Streitschlichter-Programm. Mediatorenausbildung für
Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 bis 6
Weinheim: Beltz Verlag (3. neu ausgestattete Auflage)
Kaletsch, Christa (2003): Konstruktive Konfliktkultur. Förderprogramm für die Klassen 5 und
6. Mit Kopiervorlagen.
Weinheim: Beltz Verlag
Klein, Kerstin (2008): Lernen mit Projekten. In der Gruppe planen, durchführen, präsentieren.
Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
Klippert, Heinz (2009): Teamentwicklung im Klassenraum. Übungsbausteine für den Unterricht
Weinheim: Beltz Verlag (8. überarbeitete und erweiterte Auflage)
Kochwasser, Karin/Horcher, Gerlinde/Kaiser, Rebecca (2008): Schüler üben Projektarbeit.
Von der Idee zur Präsentation: kleinschrittig und konkret
Lichtenau: AOL-Verlag (2. Auflage)
Kriebitzsch, Jennifer (2011): Kinder haben Rechte – überall! Informieren, sensibilisieren,
Handlungsmöglichkeiten entwickeln. Klasse 5-6
Buxtehude: AOL-Verlag
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Lange, Dirk (2011): Das Mitmachheft. Engagement lokal und global. Sekundarstufe I.
Hg.: Bertelsmann Stiftung
Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung
Macht Kinder stark für Demokratie e.V. (MAKISTA) (Hg.) (2010): Praxisbuch Kinderrechte.
Eine Werkstatt für Kinder von 8 bis 12 Jahren
Frankfurt
Mittendrin e.V.: (Hg.) (2011): Eine Schule für alle. Inklusion umsetzen in der Sekundarstufe
Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
Nohl, Florian (2007): Der Projektunterricht. Klasse 5-10. Grundlagen, Materialien, Bewertung
Lichtenau: AOL-Verlag (2. Auflage)
Schreiber, D./Witt, K./Kliewe, A. (2007): Klassenrat.
In: Roos, Alfred, RAA Brandenburg (Hg.): Klasse werden – Klasse sein. Von Klassenregeln,
Klassenrat, Gruppen- Feedback und Wir-Werkstatt. Eine Handreichung zur Stärkung der Beteiligung von Schülerinnen und Schülern, S. 29-41.
Download: http://www.democaris.de/downloads/index.shtml.
Schwarz, Johanna/Volkwein, Karin/Winter, Felix (Hg.) (2008): Portfolio im Unterricht. 13 Unterrichtseinheiten mit Portfolio.
Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett Friedrich Verlag
Schwarz, Johanna/Volkwein, Karin/Winter, Felix (Hg.) (2006): Das Handbuch Portfolioarbeit.
Konzepte, Anregungen, Erfahrungen aus Schule und Lehrerbildung
Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett, Friedrich Verlag
Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Rheinland-Pfalz (Hg.) (2010):
Der Klassenrat. Gemeinschaft fördern. Kompetenzen bilden. Demokratie lernen
Klassenratsmappe (Mitmach-Set), Speyer
Unruh, Thomas (2010): Mein Methoden-Portfolio. Selbstständig lernen Klasse 5-6
Buxtehude: AOL-Verlag

84

4. INTERNET- UND INFORMATIONSADRESSEN
Internet-Adressen (Auswahl)
www.aktion-mensch.de
Alles über die Aktion Mensch und ihr Engagement, viele Informationen und Links
www.behinderung.org
Informationen zum Thema Behinderung
www.demokratielernenundleben.rlp.de
Informationen zum Schulentwicklungsprogramm der Koordinierungsstelle im Pädagogischen
Landesinstitut Rheinland-Pfalz (PL)
www.dkhw.de
Internetseite des Deutsches Kinderhilfswerks e.V.
www.hanisauland.de/spezial/kinderrechte
HanisauLand-Politik für dich. Interaktive Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung
www.inklusionspädagogik.de
Informationsportal und Literatursammlung
www.inklusion-als-menschenrecht.de
Handbuch „Inklusion als Menschenrecht“
www.kindernothilfe.de/Rubriken/Themen/Kinderrechte.html
Informationen und Materialien der Kindernothilfe e.V.
www.kindersache.de/kinderrechte
Portal des deutschen Kinderhilfswerks mit einem Kapitel über Kinderrechte in kindgerechter
Form
www.lebenshilfe.de
Internetseite der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung
www.logo/index/00130/index.html
Internetportal von ZDF tivi zum Thema Kinderrechte
www.national-coalition.de
Nationale Koalition zur Verwirklichung der Kinderrechte
www.portfolio-schule.de
Forum für Lehrkräfte, die mit Portfolios arbeiten wollen
www.respect.de
Homepage der JugendCommunity der Aktion Mensch
www.unesco.de/inklusive_bildung.html
Internetseite der deutschen UNESCO-Kommission mit Hintergrunddokumenten zur inklusiven Bildung
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www.vielfalt-in-bildung.de
Internetseite zur Förderung des Ausbaus inklusiver Bildung und Erziehung in Deutschland
www.younicef.de, www.unicef.de/kids, www.juniorbotschafter.de
Informationen und Materialien von UNICEF, schülergerecht und zur selbstständigen Recherche geeignet
Informationsadressen (Auswahl)
Aktion Mensch e. V.
Heinemannstraße 36, 53175 Bonn
Tel.: 0228/2092200, Fax: 0228/2092333
E-Mail: info@aktion-mensch.de
www.aktion-mensch.de
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Glinkastraße 24, 10117 Berlin
Tel.: 03018/555-0, Fax: 03018/555-1145
E-Mail: poststelle@bmfsfj.bund.de
www.bmfsfj.de
Bundeszentrale für politische Bildung
Adenauerallee 86, 53113 Bonn
Tel.: 0228/99515-0 (Zentrale), Fax: 0228/99515-113
Friedrichstraße 50/Checkpoint Charlie, 10117 Berlin
Tel.: 030/254504-0, Fax: 030/254504-422
E-Mail: info@bpb.de
www.bpb.de
Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.
Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin
Tel.: 030/2148090, Fax: 030/21480999
E-Mail: info@dksb.de
www.dksb.de
Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
Leipziger Straße 116-118, 10117 Berlin
Tel.:030/3086930, Fax: 030/2795634
E-Mail: dkhw@dkhw.de
www.dkhw.de
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Kindernothilfe e.V.
Düsseldorfer Landstraße 180, 47249 Duisburg
Tel.: 0203/7789-0, Fax: 0203/7789-118
E-Mail: info@kindernothilfe.de
www.kindernothilfe.de
Makista e.V.
Macht Kinder stark für Demokratie
Löwengasse 27, Löwenhof - Haus B,
60385 Frankfurt am Main
Tel.: 069/949446740, Fax: 069/949446767
E-Mail: info@makista.de
www.makista.de
Ministerium für Integration, Frauen, Kinder, Jugend und Familie (MIFKJF)
Referat Kinderpolitik (Frau Sissi Westrich)
Kaiser-Friedrich-Str. 5a, 55116 Mainz
Tel.: 06131/16-0, Fax: 06131/16-2644
E-Mail: sissi.westrich@mifkjf.rlp.de
www.kinderrechte.rlp.de
Nationale Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland
Mühlendamm 3, 10178 Berlin
Tel.: 030/400 40200
E-Mail: info@national-coalition.de
www.national-coalition
terre des hommes Deutschland e.V.
Hilfe für Kinder in Not
Ruppenkampstraße 11a, 49084 Osnabrück
Tel.: 0541/71010, Fax: 0541/707233
E-Mail: post@tdh.de
www.tdh.de
UNICEF Deutschland e.V.
Höninger Weg 104, 50969 Köln
Tel.: 0221/936500, Fax: 0221/93650279
E-Mail: mail@unicef.de
www.unicef.de

87

Autorinnen und Autoren:
Ulrich Eymann
Lina-Hilger-Gymnasium, Bad Kreuznach
Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz, Standort Bad Kreuznach
Christian Grosscurth
Gymnasium an der Heinzenwies, Idar-Oberstein
Staatliches Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien, Bad Kreuznach
Gernot Herz
Realschule plus, Kaisersesch
Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz, Standort Koblenz
Karoline Hommes
Integrierte Gesamtschule Bertha-von-Suttner, Kaiserslautern
Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz, Standort Bad Kreuznach
Rainer Kohlhaas
ehemals Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach
Ingo Kreußer
Georg-Forster-Gesamtschule, Wörrstadt
Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz, Standort Bad Kreuznach
Xenia Orth
Integrierte Gesamtschule Gartenstadt, Ludwigshafen
Torsten Schreier
Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey
Staatliches Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien, Bad Kreuznach
Dorothea Werner-Tokarski
Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz, Standort Bad Kreuznach

88

