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Doppelstunde Sek. I Religion, Jugendaktion 2019 

Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten 

Eine Doppelstunde für die Sek. I des gymnasialen Religionsunterrichts 

zur MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 2019 

„BASTA! Jugend macht was draus!“ 
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Doppelstunde Sek. I Religion, Jugendaktion 2019 

Mit 64 Morden auf 100.000 Einwohnern ist El Salvador eines der gefährlichsten Länder 

der Welt und wird aus diesem Grund von den Nachbarländern in Mittelamerika auch „der 

gewalttätige Däumling“ genannt. Ganze Stadtviertel und Regionen sind unter der Kon-

trolle von gewalttätigen Jugendbanden, die die Bevölkerung erpressen, mit Drogen und 

Waffen handeln und durch die es nicht selten zu gewalttätigen Auseinandersetzungen 

mit Schusswaffen kommt. Man bedenke: El Salvador ist ein sehr junges Land. Ca. 46% 

der Bevölkerung ist unter 25 Jahre alt und es herrscht eine Jugendarbeitslosigkeit von 

26,6% bei den 14-25 Jährigen. Die Jugend steht also besonders unter Druck. Die Wohn-

bedingungen sind schlecht, staatliche Schulen und öffentliche Einrichtungen oder Spiel- 

und Sportplätze von minderer Qualität. Zudem müssen Jugendliche oft um ihr Leben 

fürchten. Denn die regionalen Jugendbanden zwangsrekrutieren Jungen als Killer oder 

Mädchen als Geliebte und wer sich weigert, wird als Feind angesehen. Viele Jugendliche 

sehen den einzigen Ausweg aus der Perspektivlosigkeit in der Abwanderung nach Ame-

rika.  

Das MISEREOR-Partnerprojekt, die Caritas in der Hauptstadt San Salvador, wirkt mit ih-

rem Programm „Mi nuevo plan de vida“ (MNPV) („Mein Lebensplan“) dieser Perspektiv-

losigkeit entgegen. „Viele Jugendliche haben die Hoffnung verloren und versuchen gar 

nicht mehr, für sich einen Ausweg zu finden. Doch wir merken: oft braucht es dafür nur 

einen kleinen Funken.“, sagt Daisy Rodriguez, die Koordinatorin von „Mein Lebensplan“. 

Das Projekt ermöglicht Jugendlichen, die keine Perspektive im Leben sehen, ihre Poten-

ziale, Möglichkeiten und Talente zu entdecken und sich dadurch eine positivere Zukunft 

aufzubauen.  

Im folgenden Unterrichtsentwurf für die Sek. I des gymnasialen Religionsunterrichts 

werden Schülerinnen und Schüler mit dem Begriff der Talente vertraut gemacht. Sie sol-

len sich überlegen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sie haben, indem sie sich mit 

dem Begriff „Talente“ auseinandersetzen und eigene Talente benennen oder entdecken. 

Dabei lernen sie das Gleichnis vom anvertrauten Geld kennen und verstehen. Sie können 

das Gleichnis als eine literaturwissenschaftliche Gattung einordnen und es interpretie-

ren. Schülerinnen und Schüler wenden den Zusammenhang zwischen Bild und Sprache 

auch auf Gleichnisse an und erkennen, dass in Gleichnissen zwischen Gesagtem und 
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Gemeinten zu unterscheiden ist. Zum Einstieg lernen Schülerinnen und Schüler bekann-

te Redewendungen kennen und erarbeiten ihre Bedeutung in Partnerarbeit, um sie an-

schließend im Plenum zu diskutieren. Sie werden darauf aufmerksam gemacht, dass 

Sprache viele Bilder und bildhafte Ausdrücke (Metaphern) erhält, auch wenn man es 

nicht bewusst wahrnimmt. Die Überleitung zu dem Gleichnis von den anvertrauten Talen-

ten findet in Form der von der Caritas San Salvador in der Jugendarbeit häufig verwende-

ten „Fabel von der Schildkröte“ statt. Schülerinnen und Schüler sollen sich darüber be-

wusst werden, dass sie ihre Fähigkeiten in der eigenen Hand haben und ihren Talenten 

und ihrer Zukunft gegenüber eine Verantwortung haben. In der Erarbeitungsphase kom-

men Schülerinnen und Schüler in den Kontakt eines biblischen Gleichnisses, dem 

Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Dabei entschlüsseln sie das Gleichnis im Hin-

blick auf der voran gegangenen erworbenen Kompetenz der Differenzierung zwischen 

Bildebene und Deutungsebene. In der Sicherungsphase werden die Erkenntnisse des 

Gleichnisses auf reale Porträts von Jugendlichen aus El Salvador angewendet. Optional 

können die Schülerinnen und Schüler ein eigenes persönliches Porträt erstellen. 

Der vorliegende Unterrichtsentwurf ist als Doppelstunde konzipiert worden. Das Konzept 

des Unterrichts ist kompetenzorientiert und lässt sich in das Inhaltsfeld 3: Bibel als „Ur-

kunde“ des Glaubens an Gott des Kernlehrplans NRW katholische Theologie für das 

Gymnasium G8 (Jahrgangsstufe 7 bis 9) einordnen. Das Unterrichtsmaterial ist gleichzei-

tig aber auch landesübergreifend einsetzbar. Die inhaltlichen Schwerpunkte sind die 

Entstehung und Sprachformen biblischer Texte und die Erzählungen der Bibel als gedeu-

tete Glaubenserfahrung. Folgende Sach- und Urteilskompetenzen des Inhaltsfeld erlan-

gen die Schülerinnen und Schüler am Ende der Doppelstunde: 

Die Schülerinnen und Schüler 

- unterscheiden zwischen metaphorischer und begrifflicher Sprache,

- erläutern Merkmale der Sprachform Gleichnis […].

Die Schülerinnen und Schüler 

- bewerten ausgewählte Deutungen biblischer Aussagen.
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Didaktische Überlegungen 

Die mündliche Botschaft Jesu wird uns größtenteils in Gleichnissen vermittelt. Damit 

heutige Christinnen und Christen diese Botschaft verstehen, sind zwei Schritte notwen-

dig: Es muss nachvollzogen werden, wie damalige zeitgenössische Gläubige dachten 

und zweitens müssen diese Bilder in die heutige Zeit übertragen werden. Schwerpunkt 

der Doppelstunde liegt auf dem Neuen Testament, weil es vor allem um die übermitteln-

de Botschaft von Jesus Christus geht.  

Der Einstieg der Doppelstunde dient dazu, das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler 

zu überprüfen. Welche Kompetenzen im Bereich der Symbolsprache sind vorhanden? 

Über welches Methodenwissen verfügt die Lerngruppe? Im zweiten Schritt werden die 

abgefragten Kompetenzen auf eine (wahrscheinlich) unbekannte Fabel übertragen. In-

wiefern handelt es sich bei der Fabel um eine Metapher und wenn ja, wie kann diese ge-

deutet werden? Im weiteren Verlauf lernen die Schülerinnen und Schüler das Gleichnis 

von den anvertrauten Talenten kennen. Dadurch, dass Schülerinnen und Schüler die Re-

aktion des Herren neu formulieren (kognitive Aktivierung), findet eine Reflexion der 

Handlungsweise des Herren und der Beteiligten statt (Metakognition). Im Abschluss der 

Doppelstunde kommt es zu der lebensweltlichen Anwendung, indem die Situation und 

Kernaussage des Gleichnisses mit realen Porträts von Jugendlichen in El Salvador vergli-

chen wird. 

Übersicht über die Materialien und deren Verwendung 

M I Bildworte mit Hilfe von Redewendungen Kopie für SuS 

M II Die Fabel von der Schildkröte Kopie für L 

M III Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten Kopie für SuS 

M IV Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten Kopie für L 

M V Porträts der Jugendlichen aus El Salvador Kopie für SuS 
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Vorschlag zur Umsetzung im Unterricht 

Unterrichts-

phase (Zeit) 

Unterrichtsinhalt/-geschehen Methode/ 

Sozialform 

Medien/ 

Material 

Einstieg 

25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

Arbeitsblatt zu Metaphern 

- Die L verteilt die Arbeitsblätter an die SuS 

und bittet einen SoS, die Arbeitsaufträge laut 

vorzulesen.  

- Nach der Durchführung bittet die L die SuS, 

ihre Arbeitsergebnisse laut vorzulesen. Da-

bei können pro Bildwort mehrere Antworten 

vorgetragen werden. Zum Schluss sollen ei-

nige selbstformulierte Redewendungen vor-

getragen werden. 

- An dieser Stelle sollte der Begriff „Metapher“ 

als Synonym für Bildwort eingeführt werden. 

Die SuS werden darum gebeten, den Begriff 

Metapher in das Arbeitsblatt neben das Wort 

Bildwort einzutragen.  

Die Fabel von der Schildkröte  

- Die L projiziert zuerst den Arbeitsauftrag, da-

raufhin die Fabel und abschließend die Leit-

fragen an die Wand. Alles wird nacheinander 

laut vorgelesen.  

- Die L kann mögliche Stichpunkte der Inter-

pretation der Fabel an der Tafel sammeln und 

besprechen. Um ein zielführendes Ergebnis 

zu sichern, ist besonders die zweite Frage 

sinnvoll. Die L gibt bei Bedarf Hilfestellung 

bei der Interpretation.  

 

UG 

 

PA, UG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenum 

 

 

UG 

M I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M II, OHP 

 

 

Tafel 
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- Daraufhin kann die L verschiedene Talente 

und Fähigkeiten an der Tafel sammeln. 

Erarbeitung 

35 min 

Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten 

- Die L verteilt die Arbeitsblätter und liest den 

Text anschließend vor.  

- Bisherige Erkenntnisse zur Bild- und Deu-

tungsebene werden auf das Gleichnis ange-

wandt. Die SuS werden angehalten, im Ple-

num Bildelemente in dem Gleichnis zu su-

chen und sie aufzuzählen. Im Plenum werden 

sie auf die Deutungsebene übertragen (siehe 

mögliches Tafelbild). 

- Die SuS führen den Arbeitsauftrag durch.  

- Im Anschluss liest die L das originale Ende 

des Gleichnisses vor. 

- Die Ergebnisse werden im Plenum diskutiert. 

 

Plenum 

 

 

 

 

 

 

 

EA 

 

 

UG 

M III 

 

 

Tafel 

Sicherung 

15 min 

- Die L projiziert die Porträts der Jugendlichen 

aus El Salvador nacheinander. 

- Durchführung der Arbeitsaufträge. 

UG M V, OHP 

Optional 

ggf. als 

Hausaufgabe 

- SuS werden gebeten, ein eigenes persönli-

ches Porträt zu erstellen. Was sind die eige-

nen Talente? Wie kann ich sie einsetzen? In-

wiefern spielen meine Talente eine Rolle für 

meine Zukunft?  

EA  

 
M = Material, L = Lehrperson, UG = Unterrichtsgespräch, EA = Einzelarbeit, GA = Grup-

penarbeit, PA = Partnerarbeit, OHP = Overheadprojektor 

 

 

 

8



Doppelstunde Sek. I Religion, Jugendaktion 2019 

  
 

 
M I - Arbeitsblatt zu Bildworten mithilfe von Redewendungen 

Arbeitsaufträge: 

1. Lies dir die Sätze gut durch. 

2. Versuche mit deinem Nachbarn die Bedeutung der Sätze herauszufinden und schrei-

be sie in das Feld neben der Redewendung. 

3. Überlegt euch anschließend zwei weitere Redewendungen und schreibt sie in die 

leeren Felder. 

 

Bildwort Bedeutung 

Der Lehrer hat den Faden verloren.  

Da war ich ziemlich auf dem Holzweg.  

Jetzt bleib mal auf dem Teppich.  

Mein Freund hat Dreck am Stecken.  

Du vergisst irgendwann mal deinen Kopf.  

Jetzt lass die Katze endlich aus dem Sack.  
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M II - Die Fabel von der Schildkröte 

Arbeitsaufträge: 

1. Lies dir die Fabel von der Schildkröte aufmerksam durch. 

2. Überlege zwei Minuten, was diese Fabel aussagt. 

3. Tausche dich anschließend anhand der Leitfragen zwei Minuten mit deinem Nach-

barn aus. 

 

 

 

Die Fabel von der Schildkröte: 

 

Ein paar jecke Jugendliche wollten den Weisen im Dorf auf die Probe stellen. Sie such-

ten ihn auf und brachten eine winzige Schildkröte mit. Einer von ihnen nahm die 

Schildkröte in die Hand, verschränkte die Arme hinter dem Rücken und forderte den 

Weisen auf zu erraten, ob die Schildkröte tot oder lebendig sei. Er wollte den Weisen 

hinters Licht führen und die Schildkröte zerdrücken, wenn dieser „lebendig“ sagte. 

Doch der Weise schmunzelte nur und antwortete: „Das liegt ganz in euren Händen.“ 

 

 

 

Leitfragen:  

1. Wofür könnte diese Schildkröte stehen? 

2. Was könnte diese Schildkröte mit meinem Leben und meinem Handeln zu tun haben? 
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Leitblatt zu M II – Kopie für die Lehrperson 

 

Die Schildkröte meint hier offensichtlich nicht wortwörtlich „Schildkröte“ – das Gesagte 

ist nicht das Gemeinte; es ist eine Metapher. Die Schildkröte kann zum Beispiel für die 

eigenen Fähigkeiten stehen, die man in seiner eigenen Hand hält.  

Im Folgenden können verschiedene Fähigkeiten und Talente an der Tafel gesammelt 

werden. Die L kann SuS fragen, welche Talente sie kennen. Darunter werden wahrschein-

lich viele ausübende Fähigkeiten genannt wie: Fußball spielen, Musik machen, zeichnen 

oder malen etc. Die L sollte darauf hinweisen, dass zum Beispiel, gut zuhören, hilfsbereit 

sein, Konflikte lösen können oder einfühlsam sein, ebenfalls Talente oder Fähigkeiten 

sind.  

Oft wissen junge Menschen noch nicht, welche ihre Talente sind. Die SuS können sich 

überlegen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sie haben. Darunter können Tätigkeiten 

sein, die sie schon lange ausüben und quasi automatisch ausführen, aber auch Charak-

tereigenschaften. Die SuS können auf ihr bisheriges Leben zurückschauen und Erfolge 

oder Errungenschaften aufzählen (Lesewettbewerb, Sportverein).  

 

Durch den Arbeitsauftrag sollen SuS angeleitet werden, verschiedene Talente zu formu-

lieren und eigene Talente benennen und entdecken. Die Beantwortung kann Zeit in An-

spruch nehmen. 
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M III - Von den anvertrauten Talenten (Matthäus 25, 14-30) 

Arbeitsauftrag: 

1. Was glaubst du, antwortet der Herr dem Knecht. Ergänze die Antwort des Herren. 

 

14 Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging: er rief seine Knechte und vertraute ihnen 

sein Vermögen an; 15 dem einen gab er fünf Talente; dem anderen zwei, dem dritten einen, jedem nach 

seiner Tüchtigkeit, und zog fort. 16 Gleich ging der hin, der fünf Talente empfangen hatte und handelte mit 

ihnen und gewann weitere fünf dazu. 17 Ebenso gewann der, der zwei Talente empfangen hatte zwei weite-

re dazu. 18 Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld sei-

nes Herrn. 19 Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. 20 Da 

trat herzu, der fünf Talente empfangen hatte, und legte weitere fünf Talente dazu und sprach: Herr, du hast 

mir fünf Talente anvertraut; siehe da, ich habe damit weitere fünf Talente gewonnen. 21 Da sprach sein 

Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich 

über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude! 22 Da trat auch herzu, der zwei Talente empfangen 

hatte, und sprach: Herr, du hast mir zwei Talente anvertraut; siehe da, ich habe damit zwei weitere gewon-

nen. 23 Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu ge-

wesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude! 24 Da trat auch herzu, der einen 

Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist: du erntest, wo du 

nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast; 25 und ich fürchte mich, ging hin und 

verbarg das Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. 26 Sein Herr aber antwortete und sprach zu 

ihm: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Anmerkungen zum Text: 

Talente: antike Währung und Masseneinheit; Knecht: Arbeiter, Diener 
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M IV - Von den anvertrauten Talenten (Matthäus 25, 14-30) Kopie für die Lehrer-

person 

14 Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging: er rief seine Knechte und 

vertraute ihnen sein Vermögen an; 15 dem einen gab er fünf Talente; dem anderen zwei, 

dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. 16 Gleich ging der hin, 

der fünf Talente empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. 

17 Ebenso gewann der, der zwei Talente empfangen hatte zwei weitere dazu. 18 Der aber 

einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines 

Herrn. 19 Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von 

ihnen. 20 Da trat herzu, der fünf Talente empfangen hatte, und legte weitere fünf Talente 

dazu und sprach: Herr, du hast mir fünf Talente anvertraut; siehe da, ich habe damit wei-

tere fünf Talente gewonnen. 21 Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und 

treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh 

hinein zu deines Herrn Freude! 22 Da trat auch herzu, der zwei Talente empfangen hatte, 

und sprach: Herr, du hast mir zwei Talente anvertraut; siehe da, ich habe damit zwei wei-

tere gewonnen. 23 Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du 

bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines 

Herrn Freude! 24 Da trat auch herzu, der ein Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, 

ich wusste, dass du ein harter Mann bist: du erntest, wo du nicht gesät hast, und sam-

melst ein, wo du nicht ausgestreut hast; 25 und ich fürchte mich, ging hin und verbarg 

das Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. 26 Sein Herr aber antwortete und 

sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht! Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht ge-

sät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? 27 Dann hättest du mein Geld 

zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine 

wiederbekommen mit Zinsen. 28 Darum nehmt ihm das Talent ab und gebt ihm dem, der 

zehn hat. 29 Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben; wer 

aber nicht hat, dem wird auch, was er hat genommen werden. 30 Und den unnützen 

Knecht werft in die Finsternis hinaus; da wird sein Heulen und Zähneklappern. 
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Zu M IV 

Geschichten, die aus einer „großen“ Metapher bestehen, nennt man Gleichnisse. Die 

bildlich zu verstehende Geschichte kann man auf das tatsächliche Leben übertragen. 

Gleichnisse sind die Botschaft Jesu vom Reich Gottes. Sie erzählen vom Leben und Wir-

ken Jesu im Neuen Testament. 

Ein Talent ist in der Antike ein Begriff für die Masse und etwas später auch für Geld. Erst 

später wurde es zu einem Synonym für Gabe oder Fähigkeit. 

 

Mögliches Tafelbild: 

Gleichnis von den anvertrauten Talenten: 

 Inhaltsebene      Deutungsebene 

Herr   Gott 

Talente  Talente, Fähigkeiten, Gabe 

                                   Knechte                      die Menschen 

 

Leitfragen: 

- Wieso gibt der Herr dem Knecht diese Antwort? 

- Ist diese Antwort als eine Aufforderung/Mahnung zu verstehen, wenn ja, was 

könnte diese Aufforderung/Mahnung sein? 

- Hältst du die Antwort des Herren für fair? 

- … 
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M V - Porträts der Jugendlichen aus El Salvador 

 

Arbeitsaufträge: 

1. Gib das Porträt der Jugendlichen mit eigenen Worten wieder. 

2. Inwiefern kann man das Gleichnis von den anvertrauten Talenten auf die spezielle 

Situation der Jugendlichen beziehen? Begründe deine Meinung. 

 

Rose Ramirez 

Rosa ist mit ihren 5 Geschwistern in einfachen Verhältnissen groß geworden, wegen ih-

rer Gehbehinderung wurde ihr oft gesagt, dass sie es ohnehin zu nichts bringen würde. 

Nachdem sie die Oberstufe abgeschlossen hatte, blieb sie zuhause und half im Haus-

halt. Um sich eine Arbeit zu suchen fehlte es ihr an Antrieb. Über eine ehemalige Lehrerin 

bekam sie dann den Flyer von „Mi Nuevo plan de vida“. 

„Durch das Programm bin ich ein neuer Mensch geworden.“ Rosa hat ihre Schüchtern-

heit abgelegt und kann nun auf Menschen zugehen. Auch wenn die spielerischen Übun-

gen für sie nicht einfach zu meistern waren, wollte sie es unbedingt schaffen. Und das 

hat sie auch. 

Mit einem finanziellen Beitrag des Projektes hat sie eine kleine Hühnerzucht aufgezo-

gen, mit der sie ihre Familie unterstützt. Über einen Besuch bei einer Jobbörse für Men-

schen mit Behinderung hat sie eine Anstellung in einem Baumarkt bekommen. Dort ge-

fällt es ihr sehr gut, doch sie träumt von einem Studium, auch um ihre Eltern noch besser 

unterstützen zu können. 

 

Ingrid Ganuza 

Sie stammt aus einem Viertel in der Hauptstadt San Salvador, das als Hochburg der be-

rüchtigten Jugendbande „Mara 18“ gilt. Von klein auf wuchs sie mit dem Anblick von To-

ten auf. Spielen auf der Straße war tabu, weil es jederzeit zu Schießereien kommen 

konnte. 

15



Doppelstunde Sek. I Religion, Jugendaktion 2019 

  
 

Die heute 25-jährige ist eine Kämpferin, die nicht so schnell aufgibt. Die junge Frau ver-

sprüht Energie und gute Laune. 

In ihrem Viertel gab es für Jugendliche kaum Freizeitmöglichkeiten. Sonntags nahm ihre 

Großmutter sie mit in die Kirche, wo sie der Jugendgruppe beitrat. Dort gefiel es Ingrid 

Ganuza wegen des Zusammenhalts und der abwechslungsreichen Aktivitäten sehr gut. 

Sie schloss die neunte Klasse ab. Den Besuch der weiteren Schule konnten ihre Eltern 

nicht finanzieren, da sie den Schulbus nicht bezahlen konnten. Die Schule lag drei Kilo-

meter entfernt, und weil mehrere Banden über das jeweilige Territorium herrschen, war 

es zu gefährlich, zu Fuß zu gehen. Glücklicherweise besorgte der Pfarrer ihr ein Teil-

Stipendium, so dass sie den Bus bezahlen und zur Schule gehen konnte. Sie machte das 

Abitur. 

Ein Studium - von dem sie träumte - war finanziell unmöglich. Sie fand einen Job als Sek-

retärin, war aber unglücklich: „Ich wusste nicht, wie es in meinem Leben weitergehen 

sollte und wurde depressiv.“ In dieser schwierigen Zeit erfuhr sie von dem Programm 

„Mein Lebensplan“ der Caritas San Salvador und schrieb sich sofort ein. „Wir waren eine 

tolle Gruppe, die fantastisch zusammenhielt“, erzählt sie. Die spielerische Methode der 

Selbsterkenntnis und die vielen praktischen Tipps gefielen ihr besonders. Dank der gu-

ten Vorbereitung durch das Programm schaffte sie, ein Stipendium für das erträumte 

Studium zu bekommen. „Ich bin die erste in der Familie, die studiert“, sagt sie mit Trä-

nen der Rührung in den Augen. Heute arbeitet sie für das Programm und studiert neben-

her Psychologie.  

In ihrem Stadtviertel ist sie eine respektierte Fürsprecherin der Jugendlichen. Sie wird 

um Rat gefragt, und protestiert mit anderen Jugendlichen lautstark, wenn die Polizei 

wieder einmal jemanden ungerechtfertigt festgenommen oder misshandelt hat. „Wir ha-

ben Rechte, und die müssen wir einfordern.“ 

 

 

Beide Porträts stammen aus dem Heft: Grundlagen und Praxistipps zur Fastenaktion 2019. Darin werden 

viele Informationen gegeben und Methoden zur praktischen Umsetzung der Fastenaktion beschrieben, die 

auch im schulischen Kontext anwendbar sind. Erhältlich über fastenaktion@misereor.de. 
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Mit den eigenen Potenzialen 

verantwortungsvoll und aufmerksam umgehen 

Eine Vertretungsstunde für die Sek. I 
zur MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 2019 

„BASTA! Jugend macht was draus!“ 
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Die Potenziale der Jugendlichen stehen im Fokus der Jugendaktion und so auch thematisch in 

dieser Vertretungsstunde. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, ab der 

achten Klasse. 

Was sind nun die Potenziale der Jugend? Vielleicht die unfertigen, noch nicht zu Ende gedachten 

Gedanken, wie der Hunger auf der Erde gestoppt werden kann? Die noch ungeübte rhetorische 

Gabe, Kritiker von der Dringlichkeit zu überzeugen, unser Konsumverhalten zu ändern? Oder die 

bald veröffentlichte, innovative Idee zur Verbesserung der Klimabilanz? Der noch auszubildende 

Streitschlichter, der linke und rechte politische Extrempositionen in den Dialog führen kann? Die 

bald erhellende Erkenntnis, mit der sinnvoll und nachhaltig Kriminalität und Korruption entge-

gengetreten werden kann? 

Krisen und Problematiken verschiedenster Gesellschaftsbereiche können in einen Anforderungs-

katalog an die Jugend übertragen werden: Diese Fähigkeit hätten wir gerne! Wer kann möglichst 

effektiv und kostengünstig helfen? – Was aber passiert mit den Potenzialen, nach denen nicht 

von Anfang an gesucht wird? Bei denen nicht entschieden wird, dass sie förderungswürdig sind?  

Fragen wir daher auch den jungen Menschen selbst: Welche Begabungen sind ihm geschenkt? 

Und wie kann er diese für das Wohl seiner Mitmenschen verantwortungsvoll einbringen? Wie 

wird man sich seiner Begabung bewusst und wie kann anderen geholfen werden, ihre Begabung 

weiterzuentwickeln? Was liegt jeder und jedem Einzelnen am Herzen und führt zu einem Verant-

wortungsgefühl? 

In diesem Unterrichtsmaterial regen Schlagzeilen die Lernenden in einer Gruppenarbeit dazu an, 

darüber nachzudenken, welche Erwartungen von ihrem Umfeld an sie gestellt werden und wofür 

und vor wem sie sich verantworten müssen. In einem zweiten Schritt schauen die Schülerinnen 

und Schüler selbst, mit welchen persönlichen Fähigkeiten und Begabungen sie ausgestattet sind 

und für wen sie sich verantwortlich zeigen möchten. 

Anregungen für eine daran anschließende Unterrichtseinheit sind ausführlichere Präsentationen 

der Thesen mit (kreativen) Beiträgen der Schülerinnen und Schüler: Standbilder, Zukunftsszena-

rien, künstlerisch gestaltete Plakate etc. Alternativ bietet sich eine Podiumsdiskussion zu Dis-

kussionsschwerpunkten an, welche sich in der ersten Unterrichtseinheit ergeben haben. 
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Möglicher Unterrichtsverlauf  

Unterrichts-

phase (Zeit) 

Unterrichtsinhalt / -geschehen Methode / 

Sozialform 

Medien / Ma-

terial 

Einstieg 

(5 min) 

Brainstorming zum Begriff „Potenzial“ und zum 

Motto der Jugendaktion „BASTA! Jugend macht 

was draus!“. Was hat das mit der Lebenswelt der 

SuS zu tun? 

UG, Blitz-

licht 

Tafel 

Erarbeitung 

(20 min) 

 

Gruppenarbeit zu den Thesen:  

5 Gruppen erarbeiten jeweils die Kernaussage 

ihrer These heraus und bearbeiten die Leitfrage: 

 Welche Potenziale werden von der Ju-

gend erwartet? Wofür wird die Jugend 

verantwortlich gemacht? 

In einem zweiten Schritt soll die Lebenswelt der 

SuS miteinbezogen werden. Konkrete Erfahrun-

gen und Assoziationen zu den Thesen finden 

hier ihren Ort: 

 Welche Begabungen und Fähigkeiten 

bringe ich mit? Was ist wichtig für mich?  

 Für wen sollte ich meine Potenziale ein-

setzen? Für mich? Für mein unmittelba-

res Umfeld? Für das Wohl aller? 

GA Material 1, 

jeweils nur die 

zu bearbei-

tende These 

20



Vertretungsstunde Sek. I Jugendaktion 2019 

  
 

Präsentation 

(20 min) 

Kurze Darstellung der Arbeitsergebnisse aus den 

Kleingruppen mit Vorstellung der Kernaussage 

und der persönlichen Haltung der Gruppenmit-

glieder. Eine Diskussion der Thesen und der Fra-

ge, wie diese zueinander in Beziehung stehen, 

kann folgen. 

UG  

 

Abkürzungen: SuS = Schüler und Schülerinnen, UG = Unterrichtsgespräch, GA = Gruppenarbeit
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Material 1 – Schlagzeilen  

Arbeitsaufträge:                                 

Lest zunächst Eure These aufmerksam durch, einigt Euch auf die Kernaussage und diskutiert 

anschließend folgende Fragen: 

 Welche Potenziale werden von der Jugend erwartet? Wofür wird die Jugend verantwortlich 

gemacht? 

 Welche Begabungen und Fähigkeiten bringe ich mit? Was ist wichtig für mich?  

 Für wen sollte ich meine Potenziale einsetzen? Für mich? Für mein unmittelbares Umfeld? 

Für das Wohl aller? 

Stellt Eure Ergebnisse (Kernaussage und Diskussionsergebnisse) in der Klasse vor. 

Gruppe 1: 

Kinder und Jugendliche sind die Hoffnungsträger in armen Staaten. In wenigen Jahren werden sie 

als Erwachsene maßgeblich für politische Entscheidungen und die gesellschaftlichen Entwick-

lungen in ihren Ländern verantwortlich sein. Von ihnen wird es abhängen, ob der dringend nötige 

soziale und politische Wandel in ihren Gesellschaften gelingt. Sie können jedoch nur ihr Potenzi-

al einbringen und entwicklungspolitische Prozesse mitgestalten, wenn ihre Rechte geschützt 

und gefördert werden. 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Entwicklungspolitik/6-

Menschenrechte/2013-01-11-kinder-jugend-rechte.html (24.9.18) 

Gruppe 2: 

Viele junge Menschen haben das Gefühl, einen riesigen Berg Probleme hinterlassen zu bekom-

men und bei Zukunftsfragen nicht mitreden zu dürfen. […] Wir sind die erste Generation, die in-

nerhalb kürzester Zeit die vielleicht schlimmste humanitäre Katastrophe, den weltweiten Hunger, 

beenden könnte. Wir sind die letzte Generation, die den ökologischen Kollaps unserer Erde ver-

hindern kann. 

https://www.fluter.de/sites/default/files/10-12_lasst_uns_mehr_verlangen.pdf (24.9.18) 
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Gruppe 3: 

Eine neue Generation will nicht nur Geld verdienen, sondern gesellschaftliche Probleme lösen. 

[…] Wir betrachten benachteiligte Jugendliche als junge Potenzialträger und wollen ihre vorherr-

schende “Ich kann das nicht”-Einstellung hin zu einer “Ich nehme die Herausforderung an”-

Haltung zu ändern.  

https://www.welt.de/dieweltbewegen/article116524807/Ihr-habt-Potenzial-Macht-was-

draus.html (24.9.18) 

Gruppe 4: 

Da ist ein junger Mensch. Schau nur, ein junger Mensch! Lasst ihn uns kaputt machen. Lasst ihn, 

gerade auf dieser prächtigen Welt in der besten aller Zeiten, Helme aufsetzen. Der junge Mensch 

könnte fallen, gegen Bäume und Türen laufen, er könnte sich im Bett stoßen, vom Topf fallen. […] 

Der Jugend bleibt ihre Wut, ihr kreatives Potenzial in hervorragenden Studienergebnissen auszu-

leben. In einem nahtlosen Übergang in ein lukratives Beschäftigungsverhältnis. Das Netz zen-

siert und reguliert, die Jugend kastriert und überwacht, gezähmt und verwaltet. So funktioniert 

das. So vernichtet man Utopien, Hoffnungen und Kreativität einer jungen Generation, in einer der 

unruhigsten Zeiten seit Achtundsechzig. 

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/unterdrueckte-jugend-die-rebellion-muss-ausfallen-

kolumne-von-sibylle-berg-a-1216625.html (24.9.18) 

Gruppe 5: 

Zunächst müsste sich ein mentales Modell ändern vonseiten der Politik. Jugendliche werden 

generell eher als Ressource wahrgenommen, bestenfalls als Investitionsprojekt, wo man reinin-

vestiert und später kommt dann eine ordentliche Rendite heraus. 

https://www.deutschlandfunk.de/generation-mit-zukunft-lebenschancen-der-heutigen-

jugend.1148.de.html?dram:article_id=314050 (24.9.18) 
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Konfliktebenen und Gewaltformen analysieren –  

Konfliktlösungen identifizieren 

Zwei Doppelstunden für Sozial- und Gesellschaftswissenschaften 
der Sek. II 

zur MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 2019 
„BASTA! Jugend macht was draus!“ 
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Dieses Material ist für zwei Doppelstunden à 45 Minuten für die Fächer der Sozial-

/Gesellschaftswissenschaften konzipiert, wobei die zweite Doppelstunde auf der ersten aufbaut. 

Es lassen sich zahlreiche Überschneidungen mit dem Kernlehrplan für Sozialwissenschaften der 

gymnasialen Sekundarstufe II des Landes Nordrhein-Westfalen finden (Parallelen zu Kernlehr-

plänen ähnlicher Fächer in anderen Bundesländern lassen sich sicherlich ziehen). So sollen 

Schülerinnen und Schüler allgemein die Fähigkeiten erwerben, komplexe politische, gesell-

schaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge, Probleme und Konflikte zu deuten, sich in 

ihnen zu orientieren, sie sachkundig und reflektiert zu beurteilen sowie Handlungsmöglichkeiten 

einzuschätzen, zu erweitern und innovative Gestaltungsmöglichkeiten zu entwickeln. Die Sach-

kompetenz wird angesprochen, da unter anderem, gesellschaftliche Bedingungen exemplarisch 

analysiert und politische, ökonomische und soziale Strukturen, Prozesse, Probleme und Konflik-

te erläutert werden. Der Handlungskompetenz wird Rechnung getragen, indem beispielsweise 

Lösungsstrategien entwickelt werden und eine mögliche eigene Einflussnahme überprüft wird.  

Im Zentrum der Unterrichtseinheiten stehen Konflikte auf unterschiedlichen Ebenen und mögli-

che Lösungsansätze. 

Zu Beginn der ersten Doppelstunde wird die Thematik der Jugendaktion aufgegriffen. Am Beispiel 

eines jugendlichen Protagonisten werden die Gewaltsituation und daraus resultierende Prob-

lemstellungen in El Salvador dargestellt und erarbeitet. Im weiteren Verlauf der Doppelstunden 

wird der Blick um weitere Konfliktebenen geweitet und gruppenhomogen auf spezifische Fälle 

fokussiert. Folgt man dem Ansatz, dass sich Konflikte aufgrund ihrer lokalen Wirkungskraft defi-

nieren lassen, so lässt sich eine Einteilung nach individuellen, lokalen/städtischen, gesellschaft-

lich/nationalen und globalen Konflikten vornehmen. Dieser Logik folgen die Unterrichtseinhei-

ten. Mit Hilfe der Placemat-Methode, Einzel- und Gruppenarbeit, Diskussionen und der Fishbowl-

Methode setzen sich die SuS mit Konflikten auf unterschiedlichen Ebenen auseinander. Exemp-

larisch werden einige herausgegriffen, die intensiver hinsichtlich ihrer Ursachen, ihres Verlaufs 

und möglicher Lösungen analysiert werden. Dabei soll auch Wert darauf gelegt werden, dass die 

SuS ihre Rolle reflektieren und hinsichtlich einer möglichen eigenen Einflussnahme überprüfen. 
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Möglicher Unterrichtsverlauf, 1. Doppelstunde  

Unterrichts-

phase (Zeit) 

Unterrichtsinhalt / -geschehen Methode / 

Sozialform 

Medien / 

Material 

Einstieg 

(10 Min.) 

Die SuS werden nach Ihrem Wissen über El Salva-

dor in Form eines Blitzlichtes befragt. 

Im Anschluss gibt die L einen Überblick über das 

Land. 

Blitzlicht, 

UG 

Input 

 

 

Informatio-

nen aus    M 

1 

Überleitung 

(15 Min.) 

Die Geschichte über Miguel Vásquez wird vorgele-

sen. Folgende Frage wird im Plenum diskutiert: Wie 

kann Miguel aus dieser problematischen Situation 

kommen – was könnten Lösungswege sein? 

Im Anschluss wird die Geschichte weiter gelesen 

und mit den gegebenen Lösungsmöglichkeiten 

abgeglichen. Was hat Miguel geholfen? 

Lebensge-

schichte 

UG 

 

Lebensge-

schichte 

UG 

M 2  

 

 

 

M 3 

Überleitung 

(5 Min.) 

Die L gibt eine Einführung in unterschiedlichen 

Konfliktebenen: a) individuelle Ebene, b) loka-

le/städtische Ebene, c) gesellschaftliche/nationale 

Ebene, d) globale Ebene und benennt jeweils eini-

ge Beispiele. 

Input  

Erarbeitung 

(35 Min.: 

15+20) 

Mit Hilfe der Placemat-Methode überlegen sich die 

SuS zunächst in Einzelarbeit Beispiele von Kon-

flikt-/Gewaltsituationen auf verschiedenen Ebe-

nen. Dafür werden die äußeren vier Felder mit den 

Konfliktebenen beschriftet und entsprechende 

Beispiele ergänzt. 

Die Klasse wird gemäß der Konfliktebenen in vier 

Placemat, 

EA 

 

 

GA 

 

M 4 
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Gruppen aufgeteilt. In themenhomogenen Vierer-

gruppen werden die jeweiligen Beispiele zusam-

men getragen. Diese Ergebnisse werden von jeder 

Gruppe im Plenum vorgetragen, so dass jede(r) 

SuS ein komplettes Bild der unterschiedlichen 

Konflikteben auf seiner Placemat-Vorlage hat. 

UG 

Erarbeitung 

(25 Min.) 

Die Vierergruppen wählen ein Beispiel von ihrer 

Konfliktebene aus, tragen dieses Beispiel in das 

mittlere Feld der Placemat-Vorlage und bearbeiten 

dies hinsichtlich: a) Was ist der Konfliktgegenstand 

– um was geht es? b) Wer sind die Konfliktpartei-

en? c) Wie ist/war der Konfliktverlauf? d) Welche 

Auswirkungen hat der Konflikt auf der individuellen 

Ebene/bei der Bevölkerung? e) Wie kann der Kon-

flikt gelöst werden? Stichpunktartig werden die 

Antworten zu a) bis e) in das mittlere Feld eingetra-

gen, ggf. ist ein zusätzliches Blatt notwendig. 

GA 

Placemat 

Ggf. Internet 

zur Recher-

che 

M 4 

 

Möglicher Unterrichtsverlauf, 2. Doppelstunde 

Unterrichts-

phase (Zeit) 

Unterrichtsinhalt / -geschehen Methode / 

Sozialform 

Medien / 

Material 

Erarbeitung 

Fortsetzung 

(25 Min.) 

Die Vierergruppen wählen ein Beispiel von ihrer 

Konfliktebene aus, tragen dieses Beispiel in das 

mittlere Feld der Placemat-Vorlage und bearbei-

ten dies hinsichtlich: a) Was ist der Konfliktge-

genstand – um was geht es? b) Wer sind die Kon-

fliktparteien? c) Wie ist/war der Konfliktverlauf? 

d) Welche Auswirkungen hat der Konflikt auf der 

individuellen Ebene/bei der Bevölkerung? e) Wie 

kann der Konflikt gelöst werden? Stichpunktartig 

GA 

Placemat 

Ggf. Internet 

zur Recher-

che 

M 4 
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werden die Antworten zu a) bis e) in das mittlere 

Feld eingetragen, ggf. ist ein zusätzliches Blatt 

notwendig. 

Sicherung 

(40 Min.) 

Mit Hilfe der Fishbowl-Methode stellen die Grup-

pen ihre Ergebnisse vor. 

Fishbowl  

Sicherung 

(45 Min.) 

Anhand der folgenden Leitfragen werden die Er-

gebnisse im Plenum diskutiert und als Tafelbild 

festgehalten. 

a) Welche Gemeinsamkeiten gibt es, was macht 

einen Konflikt aus? 

b) Bei welchen Beispielen fiel es leichter, sich in 

die jeweilige Situation hineinzuversetzen? 

Gibt es Bezüge zu meiner Lebensrealität? 

c) Wie kann man als Außenstehender bei den 

jeweiligen Beispielen zu einer Konfliktlösung 

beitragen? 

d) Welche Konflikte gibt es an unserer Schule 

und wie werden diese bearbeitet? 

UG, TB  

Alternative 

Sicherung 

(45 Minuten) 

Aktion Zukunftszeitungen, Arbeitsschritte: 

1. Zeitungsausschnitte und Schlagzeilen wer-

den gesammelt, die aktuelle Konflikte und 

Gewaltsituationen auf den unterschiedlichen 

Konfliktebenen zum Thema  haben, und auf 

ein Metapapier aufgeklebt. 

2. Farbige Handabdrücke werden an den Arti-

keln/Schlagzeilen platziert und mit individu-

ellen Ressourcen/Potenzialen versehen, die 

zu einer positiven Entwicklung der Gegenwart 

 Zeitungen, 

Magazine, 

Metapapier, 

Klebstoff, 

Schere, Fin-

gerfarbe, 

buntes Pa-

pier, Farbige 

Stifte/ Ed-

dings 
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oder der Gesellschaft beitragen. 

3. Auf bunten Papierstreifen werden Schlagzei-

len formuliert, die von der geänderten Zu-

kunft berichten. Diese werden in die Nähe der 

Handabrücke geklebt. 

Ausführliche Anleitung: www.fastenaktion.de -> 

Aktionen -> Informationen & Anleitung 

 

Mit den fertig gestellten Collagen kann in der 

Klasse weiter gearbeitet werden. Zudem bietet es 

sich an, die Collagen im Klassenraum oder in der 

Aula/im Foyer aufzuhängen. 

Abkürzungen: SuS = Schüler und Schülerinnen, L = Lehrperson, UG = Unterrichtsgespräch, EA = 
Einzelarbeit, PA = Partnerarbeit, GA = Gruppenarbeit, TB = Tafelbild
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M 1: Hintergrund El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Salvador im Überblick 
Ländername: Republik El Salvador 
Landesfläche: 21.040 qkm (entspricht etwa der Fläche Hessens); es ist das kleinste und dicht besiedelste 
Land Zentralamerikas und wird im Volksmund „Däumling“ genannt.  
Bevölkerung: 6,4 Mio  
darüber hinaus leben mehr als 3 Mio. Salvadorianer und Salvadorianerinnen im Ausland, vor allem in den 
USA, Mexiko und zentralamerikanischen Staaten  
Hauptstadt: San Salvador, Einwohnerzahl: ca. 1,1 Mio  
Regierungsform: Parlamentarische Demokratie, Präsidialsystem 
Präsident: Salvador Sánchez Cerén, Amtszeit bis 31.5.2019; Wiederwahl ist verfassungsrechtlich nicht 
möglich 
Sprachen: Spanisch, Nawat (indigene Sprache der Pipil, die vom Aussterben bedroht ist)  
Religionen: 50% römisch-katholisch, 36% protestantisch, 12% ohne Religionszugehörigkeit, 2% andere  
Altersstruktur: 
0-14 Jahre: 25,92% 
15-24 Jahre: 20,23%  
25-54 Jahre: 39,23%  
55-64 Jahre: 7,14%  
65 Jahre und mehr: 7,48%  
Arbeitslosigkeit von 15- 24-Jährigen: 26,6%  
Migration 
76% der jungen Menschen unter 24 Jahre wünschen sich, das Land zu verlassen.  
Rund 100.000 Menschen emigrieren jährlich, vor allem in die USA. Die Finanztransfers der Migranten 
(Rücküberweisungen), machen rund 16% des BIP El Salvadors aus. Rund ein Drittel aller Haushalte erhält 
sie. 
 
Quellen: Auswärtiges Amt, Stand 2018; CIA The World Factbook, Stand 2017; DIGESTYC, Statistisches Amt El Salvador 
2017; Zentralbank El Salvador 2018; Forschungsinstitut der Sozialwissenschaften, Universität Costa Rica: Studie 
“Centroamerica desgarrada. Demandas y expectativas de jóvenes residentes en comunidades empobrecidas”, 2017; 
Ombudsstelle für Menschenrechte El Salvador 2013. 
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Gewalt und Konflikte in El Salvador - Der gewalttätige Däumling  
 
El Salvador ist eines der gewalttätigsten Länder der Welt mit jährlich 64 Morden auf 100.000 
Einwohner.1 Ganze Stadtviertel und Regionen sind unter Kontrolle verbrecherischer Jugendban-
den, den sogenannten Maras, die die Bevölkerung ihrem Diktat unterwerfen, Schutzgeld kassie-
ren, mit Drogen und Waffen handeln und vermeintlichen Verrat mit Kugeln ahnden. Die Bewe-
gungsfreiheit ist stark eingeschränkt. Sowohl die privaten Kleinbus-Linien werden von den Ju-
gendbanden kontrolliert als auch die Zufahrtsstraßen zu den Stadtvierteln. Dort kontrollieren 
Wachposten die Passanten und lassen aus Furcht vor Infiltration nur diejenigen durch, die ihnen 
bekannt sind oder deren Wohnadresse in diesem oder einem von derselben Bande kontrollierten 
Viertel liegt. Einzig die salvadorianische Oberschicht lebt verbarrikadiert hinter hohen Mauern 
und Stacheldraht, beschützt von privaten Wachdiensten.  
 
Teufelskreis der Gewalt 
 
Die Jugend der Armenviertel steht besonders unter Druck. Zusätzlich zu den sehr prekären 
Wohnbedingungen, nicht vorhandenen Spiel- und Sportplätzen und zur minderen Qualität staat-
licher Schulen muss sie um ihr Leben fürchten. Jungen und Mädchen werden von den Maras 
zwangsrekrutiert, die Jungen als Killer, die Mädchen als Geliebte. 
Die Politik setzt auf eine harte Hand und zieht das Militär zur Wahrung der inneren Sicherheit 
heran, was zu einer Eskalation der Gewalt führt. Jugendliche stehen bei Polizei und Militär unter 
Generalverdacht. Menschenrechtsorganisationen beklagen ungerechtfertigte und willkürliche 
Festnahmen, Schikanen, Folter und außergerichtliche Hinrichtungen. Eine Spirale von Gewalt 
und Gegengewalt. Ein Kernproblem ist die Straffreiheit: nur ein Bruchteil der Straftaten werden 
geahndet.2 Und auch Politiker und Teile der Polizei sind mit der Drogen- und Waffenmafia verfilzt 
und paktieren mit den Maras.  
Gewalt ist in der salvadorianischen Gesellschaft omnipräsent. Jeder kennt jemanden, der Mit-
glied der Maras ist oder Opfer von Willkür, Rache und Vergeltung geworden ist. Rund 100.000 
Salvadorianer und Salvadorianerinnen, vor allem junge Menschen, flüchten vor Gewalt und feh-
lenden Perspektiven daher jährlich vor allem in die USA;3 drei Millionen Salvadorianer leben im 
Ausland.4 Ihre Rücküberweisungen halten die Wirtschaft am Laufen und sichern vielen Familien 
ein Einkommen. 
 
Perspektivlosigkeit und Armut 
 
Die Gewalt ist auch ein Erbe des Bürgerkriegs von 1980 bis 1992. Dabei kamen rund 75.000 
Menschen ums Leben, viele Überlebende sind bis heute traumatisiert. Entschädigungen gab es 
keine. Bis heute sind eine Erinnerungs- und Versöhnungskultur Fehlanzeige. Der Friedensvertrag 
erfüllte viele Hoffnungen nicht. Eine juristische Aufarbeitung der Bürgerkriegsverbrechen blieb 
wegen einer Generalamnestie völlig aus. Eine ganze Generation, die im Krieg aufgewachsen war, 
wurde alleine gelassen. Die Regierungen der Nachkriegszeit fuhr einen harten neoliberalen Kurs 
und investierte kaum in Soziales. Die Armut bleibt mit 33 Prozent hoch.5 Es gibt bis heute weder 

                                                 
1
 Laut Aussagen der Nationalpolizei El Salvadors 2018. Zum Vergleich: In Deutschland sind es laut Statista 2,9.  

2
 World Justice Project: Rule of Law Index 2017-2018, Washington, 2018. 

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2018-June-Online-Edition_0.pdf 
3
 Laut Ombudsmann für Menschenrechte 2013, Laut Vertreter des Büros für Menschenrechte, einer Institution der Staatsanwaltschaft, 

2013. 
4
 Auswärtiges Amt, 2018. 

5
 DIGESTYC, Statistisches Amt El Salvador, 2017. 
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genügend Studienplätze noch Ausbildungsberufe. Mit 15 Jahren beenden die meisten Salvadori-
aner ihre Schulbildung. Gut ein Viertel der Jugendlichen zwischen 15 und 24 gehen weder arbei-
ten noch studieren.6  
Ohne Perspektiven schließen sich viele den Jugendbanden an, die ursprünglich in Migranten-
gruppen in den US-Vorstädten entstanden waren. Deren Anführer wurden verhaftet und depor-
tiert und etablierten das kriminelle Modell in ihrer Heimat. Leicht verfügbare Waffen, eine korrup-
te Polizei und dass der internationale Drogenhandel Zentralamerika zu einer Drehscheibe auser-
kor, vervollständigen einen gefährlichen Cocktail.  
 
Brücken in die Zukunft 
 
Die verfeindeten Banden Mara 18 und Mara Salvatrucha bekämpfen sich untereinander und füh-
ren einen Krieg gegen den Staat. Und der Staat gegen sie. Sowohl Unternehmer als auch die Po-
lizei und ganze Dörfer schaffen Selbstverteidigungsgruppen, um sich gegen die Maras zu weh-
ren, was die Gewaltspirale weiter anheizt. Die Banden breiten sich in ganz Zentralamerika aus. 
Heute gehören ihnen schätzungsweise 100.000 Mitglieder an.7 Territoriale Kontrolle ist ein wich-
tiger Bestandteil ihrer kriminellen Strategie, was zu massiven internen Fluchtbewegungen führt. 
Alleine in El Salvador sind rund 296.000 Menschen intern vertrieben.8 Die Regierung spielte das 
Phänomen bisher als „temporäre Wohnungswechsel“ herunter. Doch im Juli 2018 verurteilte ein 
Grundsatzurteil des Obersten Gerichts den Staat dazu, das Phänomen anzuerkennen und mit 
entsprechenden Maßnahmen und Gesetzen darauf zu reagieren. 
Das von MISEREOR unterstützte Projekt der Caritas San Salvador setzt bei den Jugendlichen an, 
die von der Gesellschaft stigmatisiert werden und kaum Aufstiegschancen haben. Ihnen wird die 
Möglichkeit auf gesellschaftliche Integration gegeben und eine Perspektive eröffnet jenseits von 
Marginalisierung und Gewalt. Auch die Partnerorganisation FUNDASAL unterstützt junge Men-
schen dabei sich ein Zuhause und damit eine Perspektive aufzubauen. Gemeinsam engagieren 
sie sich für ein friedliches Umfeld und ein soziales Miteinander. 
 
Bürgerkrieg 1980 - 1992 
Eine extrem ungerechte Landverteilung und die Ausbeutung der Kleinbauern durch Großgrund-
besitzer sowie der permanente Wahlbetrug führten 1980 zum Bürgerkrieg. Die linksgerichtete, 
von Kuba inspirierte und unterstützte Guerrilla FMLN kämpfte für soziale Gerechtigkeit und De-
mokratie. Für die USA, die Mittelamerika als ihren Hinterhof betrachteten, war dies im Kontext 
des Kalten Krieges ein inakzeptabler Versuch einer kommunistischen Übernahme. Die US-
Regierung unterstützte deshalb die Machthaber und das Militär finanziell, politisch und mit Mili-
tärausrüstung. 
Nachdem sich die eher konservative ausgerichtete Kirche angesichts der brutalen Kriegsführung 
zunehmend kritisch gegenüber der Elite zeigte, wurde auch sie zur Zielscheibe der von den USA 
ausgebildeten, paramilitärischen Todesschwadronen. Das Zerwürfnis gipfelte in den Morden an 
Erzbischof Oscar Romero (1980) und an der Leitungsebene der zentralamerikanischen Jesuiten-
universität (1989), die sich zuvor für eine Verhandlungslösung stark gemacht hatte. Unter Ver-
mittlung der Nachbarländer und der UNO schlossen die Kriegsparteien 1992 Frieden. Die Mittel 
der Auseinandersetzung wurden nun demokratisch, die Polarisierung blieb, ebenso wie die Ak-
teure: Die FMLN wurde zur Partei und konfrontierte fortan die rechte Arena-Partei. Deren Gründer 

                                                 
6
 DIGESTYC, Statistisches Amt El Salvador, 2017.  

7
 Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit El Salvador, Polizeistatistik, August 2016. 

8
 Norwegischer Flüchtlingsrat und Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC): Global Report on Internal Displacement (GRID) 2018. 

Übersetzt: Globaler Report über interne Vertreibungen 2018. 
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Roberto D’Aubuisson hatte als Chef der Todesschwadronen zahlreiche Massaker und vermutlich 
den Mord an Romero auf dem Gewissen.9 
 
 

Weiterführende Literatur 
 Leonhard, Ralf: Zentralamerika. Porträt einer Region, Schriftenreihe Bundeszentrale für 

politische Bildung, Band 10034, Bonn, 2017. 

 Martínez, Óscar: Eine Geschichte der Gewalt. Leben und Sterben in Zentralamerika, 
Schriftenreihe Bundeszentrale für politische Bildung, Band 1772, Bonn, 2016. 

 Papst Franziskus: Gott ist jung, Ein Gespräch mit Thomas Leoncini, Verlag Herder, Frei-

burg, 2018. 
 

Filmtipps 

 ARD Weltspiegel-Reportage: Höllentrip nach Tijuana von Peter Sonnenberg, Sendetermin 
3.9.2016.  
[fürs PDF verlinken: http://www.daserste.de/information/politik-
weltgeschehen/weltspiegel/videos/weltspiegel-reportage-hoellentrip-nach-tijuana-
106.html]] 

 ARTE-Reportage: El Salvador: Die Maras wollen die Macht von Hugo von Offel, Grégory 
Roudier und Jacques Santiago Avalos, Sendetermin: 30.1.2016. 
[fürs PDF verlinken: https://info.arte.tv/de/el-salvador-die-maras-wollen-die-macht ] 

 

                                                 
9
 Aus: Grundlagen & Praxistipps zur MISEREOR-Fastenaktion 2019, S. 8-11 
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M2: Miguel Vásquez aus San Salvador 

Mit 15 Jahren beenden die meisten El Salvadorianer die Schule. Dann hängen sie in der Luft. 
Eine Zukunft hat nur, wer Glück hat und an die richtigen Leute gerät. So wie Miguel Vásquez aus 
San Salvador. Miguel Vásquez hat einen Plan: Der hübsche Junge aus Ciudad Delgado, einem 
verrufenen Vorort von San Salvador, will Konditor werden, ein Geschäft aufmachen, sein eigener 
Boss sein. Er ist 14 Jahre alt. Das Lernen fällt ihm leicht, die Lehrer mögen ihn. „Schwuli, 
Streber“, hänselt ihn ein Mitschüler. Er ist größer, kräftiger, tätowiert. Miguel hat keine Chance. 
„Hier im Viertel zählst du nur, wenn du zu einer Bande gehörst“, sagt er. Die Attacken nehmen 
zu, andere Schüler machen mit. Sie nehmen Miguels Stifte weg, verfolgen ihn auf die Toilette, 
schubsen und prügeln ihn auf dem Heimweg. Die Lehrer tun so, als bekämen sie nichts mit. Zu 
Hause hat Miguel niemanden, dem er sich anvertrauen kann. Seine Eltern sind in Drogenhandel 
und Bandenkriminalität verstrickt und kümmern sich nicht um ihn. Miguel wird von Angehörigen 
großgezogen, mal vom Großvater, mal von einer Tante. Er glaubt, dass ihn niemand mag und er 
allen nur zur Last fällt. Dann droht ihm der Peiniger: „Weicheier wie dich brauchen wir hier nicht. 
Wenn ich dich auf der Straße erwische, bringe ich dich um.“ Miguel weiß, dass es kein Scherz 
ist. Der andere gehört der Mara M-18 an, wie die Mara Salvatrucha (MS-13) eine der beiden 
großen kriminellen Jugendbanden des mittelamerikanischen Landes. Auf 60.000 schätzen Ex-
perten die Zahl der schwer bewaffneten Bandenmitglieder in El Salvador. Sie finanzieren sich 
aus Schutzgelderpressung, Drogenhandel, Prostitution und liefern sich blutige Gefechte um die 
Kontrolle ganzer Stadtviertel. Sie nehmen sich, was sie wollen – Alkohol, schöne Mädchen oder 
Häuser. Wer sich widersetzt oder sie verpfeift, stirbt. Wer ihnen missfällt, muss das Viertel ver-
lassen. 296.000 Salvadorianer sind durch die Gewalt im eigenen Land Vertriebene, knapp 
100.000 flüchten jedes Jahr gen Norden und versuchen, in die USA zu kommen. Das alles kennt 
Miguel. Mit Gewalt ist er aufgewachsen. In den Armenvierteln herrscht weiterhin das Recht des 
Stärkeren. Die Regierung setzt auf Repression und harte Hand, schickt das Militär auf die 
Straßen und duldet Todesschwadronen der Polizei und Unternehmer, um das Land von un-
liebsamen Jugendlichen zu säubern. Miguel steht im Kreuzfeuer. Er muss vor ihnen genauso auf 
der Hut sein wie vor den Banden. Die Nachkriegsregierungen investierten wenig in Soziales. Es 
gibt weder genügend Studienplätze an staatlichen Universitäten noch Ausbildungsberufe. Mit 15 
Jahren beenden die meisten Salvadorianer die Schule. Dann hängen sie in der Luft. Gut ein Drittel 
der Jugendlichen zwischen 16 und 29 gehen weder arbeiten noch studieren. Auch Miguel nicht. 
Er schließt sich zu Hause ein, liegt den ganzen Tag auf dem Sofa mit Videospielen. „Ich merkte, 
dass etwas nicht in Ordnung war“, sagt die Tante, Mari Vásquez. „Er schien jeglichen Lebensmut 
verloren zu haben, er erlosch vor meinen Augen.“ Das Abitur macht er mit 18 mit Ach und Krach, 
weil er es seiner Tante versprochen hat. Immer wieder wird er von der Polizei aufgegriffen. Sein 
Großvater warnt ihn: „Von den Banden kommt nur Tod und Verderben.“ Miguel zögert – aber 
welche Alternative hat er? Ein Studium, selbst an der Fachhochschule für das Konditorwesen, 
kann seine Familie nicht bezahlen. Mit seinem Abiturschnitt und seiner Wohnadresse in einem 
der verruchtesten Viertel von San Salvador ist er abgestempelt und hat nur eine Chance auf 
schlecht bezahlte Aushilfsjobs.10 

Frage: Wie kann Miguel aus dieser problematischen Situation kommen – was könnten Lösungs-
wege sein? 

                                                 
10

 Aus: https://blog.misereor.de/2018/11/13/jugend-ohne-macht/#more-26156 
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M 3: Ausweg mit der Hilfe von außen und durch die Entdeckung der eigenen 
Potenziale 

Eines Tages schleppt ihn eine Cousine mit zu einer Veranstaltung. „Das ist cool, da lernt man 
spannende Sachen“, überredet sie ihn. „Neue Lebenspläne“ heißt das Programm. Miguel ist 
skeptisch. Am Anfang sitzt er breitbeinig am Rand und macht nicht mit, wie sich Animateurin 
Ingrid Ganuza erinnert: „Ich hielt ihn für einen Spitzel der Bande.“ Doch dann lässt sich Miguel 
anstecken von der fröhlichen Stimmung. Er lernt, wie man einen Lebenslauf schreibt, sich für ein 
Vorstellungsgespräch anzieht, wie man an sich selbst glaubt und nicht gleich beim ersten Hin-
dernis seine Träume aufgibt. Werte, die zerrüttete Familien nicht vermitteln. Dinge, die nicht auf 
dem Lehrplan der Schulen stehen, weil gute Jobs in El Salvador mehr eine Sache von Beziehun-
gen und Klassenzugehörigkeit sind als von Fähigkeiten. Vor allem aber findet er Lebensfreude, 
Halt und ein Ziel. „Die Gruppe wurde meine Familie“, erzählt er. Als es im Praxis-Modul fünf US-
Dollar Startkapital gibt, mit der Aufgabe, daraus eine Geschäftsidee zu entwickeln, erinnert sich 
Miguel an seinen Jugendtraum. Und entwirft in der Backstube seiner Tante „cake pops“ – Brot-
krümel im Schokoladenmantel. Sie sind ein Renner. Innerhalb einer Woche verdreifacht er das 
Kapital. Im Dezember 2017, er ist gerade 22 geworden, bekommt er sein Abschluss-Diplom und 
das T-Shirt, das ihn als „sozialen Transformer“ ausweist. Er trägt es gerne. Es demonstriert seine 
Zugehörigkeit zu einer angesehenen Gruppe und gibt ihm Selbstbewusstsein. Nach dem Kurs 
bewirbt er sich in einem namhaften Hotel. Miguel besteht die Aufnahmeprüfung und gehört zum 
Kellnerteam, das bei größeren Veranstaltungen gerufen wird. 45 US-Dollar verdient er im Schnitt 
pro Woche, den Großteil spart er für die Konditor-Fachhochschule. Miguels Vorbild ist Diego, 
ebenfalls ein Absolvent von „Neue Lebenspläne“, der wie er als Aushilfskellner anfing und heute 
festangestellter Konditor eines großen Hotels ist. In seiner schwarzen Uniform wirkt Miguel ele-
gant und älter. Konzentriert deckt er runde Tische für ein Mittagessen für eine UN-Delegation. Vor 
zwei Monaten half er bei einer Hochzeit aus. „Anschließend hat mich der Brautvater beglück-
wünscht und mir 25 US-Dollar Trinkgeld gegeben“, erzählt er stolz. Zehn Dollar hat er für die 
Schuluniform seines jüngeren Bruders ausgegeben, vom Rest kaufte er sich Deo, Haargel und ein 
Parfüm. „Jetzt bin ich wer, und so muss ich auch aussehen“, sagt er.  

Aus: https://blog.misereor.de/2018/11/13/jugend-ohne-macht/#more-26156 
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M 4: Kopiervorlage für die SuS - Placemat 

Aufgaben: Trage zunächst in Einzelarbeit in die äußeren vier Felder die Begriffe individuelle Ebe-
ne, lokale/städtische Ebene, gesellschaftliche/nationale Ebene und globale Ebene ein. Ergänze 
in jedes der Felder entsprechende Konflikte/Gewaltsituationen. Ergänzt anschließend in Eurer 
jeweiligen Gruppe noch fehlende Begriffe. In der weiteren Gruppenarbeit wird ein konkreter Kon-
flikt in das mittlere Feld eingetragen. Ergänzt wird das Feld stichpunktartig um die Dimensionen 
Konfliktgegenstand, Konfliktparteien, Verlauf, Auswirkungen, Konfliktlösungen (ggf. mit Zusatz-
blatt). 
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Sich seinen Stärken bewusst werden, 

Potenziale entdecken, Lebensplan gestalten 

Zwei Vertretungsstunden für die Sek. II 
zur MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 2019 

„BASTA! Jugend macht was draus!“ 
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Dieses Material für zwei Vertretungsstunden ist in zwei Unterrichtseinheiten à 45 Minu-

ten gegliedert. Die beiden Stunden können entweder separat oder als Doppelstunde di-

rekt hintereinander gehalten werden; die Ergebnisse der ersten Unterrichtseinheit kön-

nen dabei als Grundlage für die zweite dienen. Zielgruppe sind Schüler und Schülerinnen 

der Sekundarstufe II. 

Mit diesem Unterrichtsmaterial soll Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit gegeben 

werden, ihr eigenes Selbstbewusstsein zu erfahren und zu festigen. Methodische For-

men wie Reflexion und Rollenspiel ermutigen sie, eigene Zukunftspläne zu artikulieren 

und zu konkretisieren. Die Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Potenzial wirft die 

Frage auf, wie sie dieses für ihre Zukunftsgestaltung miteinbringen können. 

Als Einstieg in die Thematik in der ersten Unterrichtseinheit steht eine Geschichte. Sie 

soll zeigen, wie wichtig das eigene Verhalten für Freundschaften und Beziehungen ist, 

und welche negativen Auswirkungen unreflektiertes Verhalten haben kann. Anhand von 

Leitfragen sollen die Schüler und Schülerinnen sich in die Protagonisten hineinversetzen 

und ihre Entscheidungen nachfühlen. In einem zweiten Schritt bekommen die Lernenden 

die Möglichkeit, in Einzelarbeit ihre persönlichen Stärken, ihre Motivation sowie ihre 

Wertevorstellungen zu beschreiben. Diese Selbstreflexion geschieht in der geschützten 

Umgebung des Klassenverbands. Zum Abschluss der ersten Einheit sind die Lernenden 

aufgefordert, sich in Partnerarbeit über ihre Ergebnisse auszutauschen und Rückmel-

dung zu geben. 

In einer zweiten Stunde sollen die theoretischen Überlegungen praktisch umgesetzt 

werden. In Gruppen sind die Schüler und Schülerinnen ermutig, sich konkret um ihre 

zukünftige Lebensgestaltung Gedanken zu machen. Stärken, Eigenschaften, persönliche 

Interessen sowie Orientierungssysteme sowie Wertvorstellungen, denen man sich in der 

ersten Einheit bewusst werden konnte, können mit Inhalten gefüllt werden. Schüler und 

Schülerinnen haben die Gelegenheit, sich in zukünftige Rollenbilder hineinzudenken, 

sich in ihnen auszuprobieren und zu überlegen, wie sie sich mit ihrer Persönlichkeit ein-

bringen können. 
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Möglicher Unterrichtsverlauf, 1. Stunde  

Quelle: Youth Alive Zambia_Life Skills manual S. 161-164 

Unterrichts-

phase (Zeit) 

Unterrichtsinhalt / -geschehen Methode / 

Sozialform 

Medien / 

Material 

Einstieg 

(15 min) 

Geschichte von SuS vorlesen lassen. Im Ge-

spräch anhand der möglichen Leitfragen Ge-

schichte diskutieren. 

UG Material 1 

Überleitung 

(3 min) 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhal-

ten ist wichtig. Gerade in Freundschaften und 

Beziehungen geht es darum, seine Gegenüber 

zu verstehen.  Als eine Methode der Selbstref-

lexion dient der Fragebogen. 

Vorstellung des Arbeitsblatts inkl. der Fragen 

und Austeilen der Kopien. 

Information 

Lehrperson 

Material 2 

Kopien für 

SuS 

 

Erarbeitung 

(15 min) 

Bearbeitung des Reflexionsbogen EA  

Überleitung 

(2 min) 

Erklärung der letzten Unterrichtsphase (s. Si-

cherung) mit der Aufforderung, mit dem nöti-

gen Respekt und der nötigen Sensibilität über 

die persönlichen Ergebnisse zu sprechen. 

Information 

Lehrperson 

 

Sicherung 

(10 min) 

SuS tauschen sich mit ihrem Sitzpartner über 

ihre Reflexionen aus und geben Rückmeldung. 

PA  
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Möglicher Unterrichtsverlauf, 2. Stunde 

Quelle: Youth Alive Zambia_Life Skills manual S. 42 

Unterrichts-

phase (Zeit) 

Unterrichtsinhalt / -geschehen Methode / 

Sozialform 

Medien / 

Material 

Einstieg 

(5 min) 

Vorstellen des geplanten Rollenspiels (s. Er-

arbeitung) 

Vier Gruppen bilden sich durch Finden ge-

meinsamer Interessen, Ideen oder Wunsch-

berufsfelder. Mögliche Einteilungskriterien 

sind: 

 Familie und Freunde, Umweltschutz, 

soziales Engagement, Reisen und Kul-

tur 

 Musik, Sport, Natur, Technik 

 Gesundheit und Soziales, Politik und 

Öffentlichkeit, Finanzen und Recht, 

Ingenieur- und Naturwissenschaften 

Information 

Lehrperson 

 

Erarbeitung 

(20 min) 

Rollenspiel: SuS machen sich im Gespräch 

Gedanken über ihren Wunschlebensplan (Be-

ruf, Familie, Wohnraum, Land, Ehrenamt, 

Hobbys, Ziele etc.). Sie identifizieren Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede der grup-

peninternen Lebenspläne. In einer anspre-

chenden Kurzpräsentation (etwa 3 min; 

Standbild, Interview, Theaterstück) stellen 

die SuS einen der Lebenspläne vor. 

GA Eventuell 

Material für 

Präsentation 

(Filzstifte, 

Plakate) 
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Leitfragen können sein: Welche Wertorientie-

rung steht hinter dem gewählten Lebens-

plan? Welche Stärken, Fähigkeiten und Talen-

te bringen die SuS für eine Verwirklichung 

des Lebensplans mit? Welche Umgebungen 

(Ereignisse, Personen, Situationen) sind hilf-

reich bei der Umsetzung des Lebensplans? 

Sicherung 

(20 min) 

Präsentation der vier Gruppen und kurze 

Rückmeldung durch die anderen SuS; Einbe-

ziehung der Leitfragen und der Frage, wie 

einfach das Gestalten und Auswählen eines 

Lebensplans in der Gruppe gelang. 

UG  

Abkürzungen: SuS = Schüler und Schülerinnen, UG = Unterrichtsgespräch, EA = Einzel-

arbeit, PA = Partnerarbeit, GA = Gruppenarbeit

43



Vertretungsstunden Sek. II Jugendaktion 2019 

  
 

Material 1 - Geschichte 

Roya und Sophie sind 15 Jahre alt. Schon lange sind sie gut befreundet. Gemeinsam ge-

hen sie gerne shoppen. An einem Tag sieht Roya ein richtig cooles T-Shirt im Schaufens-

ter. So eins hat sie schon lange gesucht. Als die beiden das Geschäft betreten, entdeckt 

auch Sophie das T-Shirt und will es anprobieren.  

Die beiden Mädchen streiten um das Oberteil so lange, bis Sophie ihrer Freundin Roya 

sagt, dass sie es gerne haben kann. Aber Roya möchte es jetzt nicht mehr und geht aus 

dem Laden.  „Immer musst dir mir alles wegnehmen!“, zischt Roya ihre Freundin an.  

Am nächsten Tag entschuldigt sich Roya bei Sophie wegen ihres unhöflichen Verhaltens. 

Sie weiß selbst nicht genau, warum sie gestern so überreagiert hat. Sophie antwortet 

ihr, dass Roya wohl die schlechte Angewohnheit habe, manchmal aus dem Nichts heraus 

ihre Meinung zu ändern, ohne dass es einen Grund dafür gäbe. Das mache es ihr selbst 

nicht leicht, mit Royas Reaktion in solchen Situation umzugehen. 

Mögliche Leitfragen 

 Was denkst du, warum Roya so reagiert hat, als die beiden Freundinnen im Ge-

schäft waren? 

 Denkst du, Roya hat richtig reagiert? 

 Warum hat sich Roya danach entschuldigt? 

 Stell dir vor, du hast einen Freund oder eine Freundin wie Roya. Was würdest du 

ihm oder ihr sagen? 

 Wie würdest du anstelle von Roya reagieren? 

 In welchen Situationen in deinem Leben hast du ähnlich gehandelt oder gefühlt? 
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Material 2 - Reflexionsbogen 

Arbeitsauftrag: Nimm dir in Ruhe Zeit, das Arbeitsblatt auszufüllen. Versuche, dich nicht 

ablenken zu lassen und die Fragen so ehrlich und genau wie möglich zu beantworten.  

Was sind deine Stärken? 

 

 

 

Was sind Eigenschaften von dir, die du magst; welche, die du nicht magst? 

 

 

Diese Eigenschaften von mir mag ich Diese Eigenschaften von mir mag ich nicht 
  

Was motiviert dich? Für was kannst du dich begeistern? 

 

 

Welche Werte und Prinzipien sind für dich maßgeblich? Woran orientierst du dich?  

 

 

Was ist jetzt gerade wichtig für dein Leben? 
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Wasser ist Menschenrecht! Überall? 
 

Eine Doppelstundestunde für die SEK I 
zur MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 2018 

„BASTA! Wasser ist Menschenrecht!“ 
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Schmutziges Trinkwasser und mangelnde Hygiene gehören zu den häufigsten Todesursachen 
von Kindern weltweit (Vgl.: www.unicef.de). In Deutschland ist sauberes Trinkwasser eine 
Selbstverständlichkeit. Wir duschen und kochen mit sauberem Wasser und schmutziges Wasser 
wird automatisch über Ableitungen entsorgt und neu gereinigt.  
Die Verteilung von Süßwasser weltweit ist sehr ungleich verteilt. Trotz großer politischer, 
technischer und wirtschaftlicher Fortschritte gibt es Millionen Menschen, die auch heute noch 
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Besonders Menschen in Afrika und Asien sind 
davon betroffen. Dabei gilt der Zugang zu sauberem Wasser seit 2010 offiziell als 
Menschenrecht (Vgl.: www.menscherechtsabkommen.de) 
In dem folgenden Unterrichtsentwurf lernen Schülerinnen und Schüler die rechtliche Lage des 
Zugangs zu sauberem Wasser kennen. Das Konzept startet mit einem kurzen Bildimpuls, der in 
einem Input der Lehrkraft über die Menschenrechte und den Sozialpakt mündet. Nach einer 
Brainstormingphase folgt eine Plakatgestaltung mit anschließender Präsentation. Der weitere 
Verlauf des Unterrichtsentwurfs sieht einen Rollentausch vor. Schülerinnen und Schüler werden 
dazu aufgefordert, mit Hilfe von Kurzbeschreibungen verschiedene Standbilder zu präsentieren 
und zu diskutieren. Die Standbilder sollen die Schülerinnen und Schüler für die Situationen der 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in den Ländern des globalen Südens und für die globale 
Wasserwirtschaft sensibilisieren. Vertiefend kann abschließend die Lebenssituation eines 
kleinen Mädchens in Indien in Form eines Ich-Form-Berichtes beschrieben werden.  
Der vorliegende Unterrichtsentwurf ist als Doppelstunde konzipiert worden, kann aber auch im 
Rahmen von Einzelstunden genutzt werden. Das Konzept des Unterrichts ist kompetenzorientiert 
und lässt sich beispielsweise in das Inhaltsfeld 7 in den Kernlehrplan NRW Politik und Wirtschaft 
für das Gymnasium G8 einordnen, in dem u.a. die Grundlagen des Rechtsstaates sowie 
Gefährdungen und Sicherung von Grund- und Menschenrechten berücksichtigt werden.  
Im Zentrum des Unterrichtsmaterials steht die Förderung kommunikativer Kompetenzen 
(erklären, argumentieren, diskutieren, zuhören), interaktive Lernverfahren (arbeitsteilig 
recherchieren, organisieren, kooperieren) sowie soziales und interkulturelles Verstehen (Gefühle 
und Lebensrealitäten anderer wahrnehmen und bewerten, Perspektivwechsel).  
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Übersicht über die Materialien und deren Verwendung für die 1. Stunde 
M I Karikatur Fred Marcus Kopie für L 
M II Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und der 

Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte 

Kopie für L 

M III Übergang Wasser und sanitäre Grundversorgung Kopie für L 
M V Rollenbeschreibung eines Reisenden in Indien Kopie für SuS, L 
 
 
Vorschlag zur Umsetzung im Unterricht – 1. Stunde 
Sauberes Wasser ist Menschenrecht! Überall? 
Unterrichts-phase  Unterrichtsinhalt/-

geschehen 
Methode/ 
Sozialform 

Medien/ 
Material 

Einstieg 
Menschenrechte 
 

- Bildimpuls mit 
Karikatur 

- Input Lehrkraft über 
Menschenrechte und 
Sozialpakt mit 
Informationen über 
Recht auf Wasser und 
sanitäre 
Grundversorgung 

- Bildarbeit und 
Blitzlicht 

- Impuls 

M I, Beamer 
M II 

Übergang Wasser 
und sanitäre 
Grundversorgung 
 
 

- Austausch/Meinungs-
bild über das 
Menschenrecht auf 
Wasser und auf 
sanitäre 
Grundversorgung 

Murmelrunde in 
Partnerarbeit, jeweils 
zwei SuS tauschen 
sich zu folgenden 
Fragen abwechselnd 
je zwei Minuten aus: 
a) Was umfasst alles 

das Recht auf 
Wasser 

b) Was umfasst alles 
das Recht auf 
sanitäre 
Grundversorgung 

M III 
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Erarbeitung und 
Sicherung 
 

Einteilung in mehreren 
Kleingruppen je nach 
Klassengröße, 
Plakatgestaltung zu den 
Fragen: 
 
Gruppen A: 
Welche persönlichen, 
gesellschaftlichen und 
gesundheitlichen Folgen 
ergeben sich, wenn man 
keinen direkten Zugang 
zu sauberem Wasser 
oder zu sanitärer 
Grundversorgung hat und 
wenn man verunreinigtes 
Wasser zu sich nimmt? 

 
Gruppen B: 
Was hat Wasser mit 
Lebensqualität zu tun? 

Gruppenarbeit: 
Plakatgestaltung und 
Präsentation 

Flipchart, dicke bunte 
Stifte, ggf. 
Zeitschriften und 
Schere 

Optional bei 
Einzelstunde: 
Hausaufgabe 

Mit Hilfe des 
Reiseberichts; des Films 
der Jugendaktion und der 
Materialien der 
Jugendaktion:  
Einnehmen der 
Perspektive eines 
Mädchens aus Indien, das 
keinen Zugang zu 
sauberem Wasser und 
sanitärer 
Grundversorgung hat. 

Erstellung eines 
Textes in der Ich-Form 
 

M V, Internet 

Vorschlag für die 
nächste Stunde  

Planung der Aktion der 
Jugendaktion 2018 

 www.jugendaktion.de 
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Übersicht über die Materialien und deren Verwendung für die 2. Stunde 
M I - IV  Kurzbeschreibungen für die Standbilder Kopie für SuS 

M V Rollenbeschreibung eines Reisenden in Indien Kopie für L 
 
 
Vorschlag zur Umsetzung im Unterricht – 2. Stunde 
Sauberes Wasser ist Menschenrecht! Überall? 
Unterrichtsphase  Unterrichtsinhalt/-geschehen Methode/ 

Sozialform 
Medien/ 
Material 

Einstieg: 
Was bedroht das 
Menschrecht auf 
sauberes Wasser 
und sanitärer 
Grundversorgung? 
 
 

Sammeln von unterschiedlichen 
Faktoren, die das Menschenrecht 
bedrohen 

Brainstor-
ming, ggf. 
Input der 
Lehrkraft 

Tafel 

Erarbeitung 
  

SuS überlegen sich in vier 
Gruppen, wie Sie 
Schlagzeilen/Kurzbeschreibungen 
in Form von Standbilder darstellen 
können zu den Themen: 

1. Getränkekonzerne und 
Wasser 

2. Verunreinigungen von 
Wasser 

3. Wasserknappheit durch 
Klimawandel 

4. Agrarindustrie und Wasser 
Präsentation der Standbilder 

Gruppen-
arbeit und 
Standbilder 

M I - IV 

Sicherung - Diskussion anhand der 
Leitfragen: 
1. Wie leicht ist es Euch 

gefallen, den Text in ein 
Standbild umzusetzen? 

2. Welche Botschaft wolltet 
ihr vermitteln? 

3. Wie bewerten die anderen 
das Standbild? 

Diskussion  

Optional bei 
Doppelstunde: 
Hausaufgabe 

Mit Hilfe des Reiseberichts; des 
Films der Jugendaktion und der 
Materialien der Jugendaktion:  
Einnehmen der Perspektive eines 
Mädchens aus Indien, das keinen 
Zugang zu sauberem Wasser und 
sanitärer Grundversorgung hat. 

Erstellung 
eines 
Textes in 
der Ich-
Form 

M V, Internet Textes in 
der Ich-Form 

Vorschlag für die 
nächste Stunde 

Planung der Aktion der 
Jugendaktion 2018 

 www.jugendaktion.de 
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Vorschlag zur Umsetzung im Unterricht – 1. Stunde 
Sauberes Wasser ist Menschenrecht! Überall? 
 
M I – Karikatur von Fred Marcus  
 
Die Lehrkraft (L) stellt die Karikatur über den Beamer oder Overheadprojektor den SuS vor. Diese 
sollen das Bild still auf sich wirken lassen. Nach ca. 2 Min. sollen die SuS stichpunktartig 
aufschreiben, was ihnen zu dem Bild einfällt. Es folgt eine Einholung einzelner 
Meinungen/Assoziationen in Form eines Blitzlichtes, Ergebnisse werden an der Tafel fest 
gehalten.  
 

1 
 
Wichtig sind die Stichpunkte: (Grund)-Bedürfnisse, Lebensqualität, Grundrechte, 
Menschenrechte, Profit, Ungerechtigkeit,...  
 
 
 

                                                 
1
 S. MISEREOR/Erzbistum Bamberg: Glänzende Aussichten – 99 Karikaturen zu Klima, Konsum und anderen 

Katastrophen, S. 92, https://www.misereor.de/mitmachen/ausstellungen/karikaturenausstellung/  
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M II – Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und der Internationale Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
 
Die Lehrkraft stellt in einem kurzen Impuls die Menschenrechte und den Sozialpakt vor.  
 
Motiviert durch die Gräueltaten im 2. Weltkrieg verabschiedete die UN-Generalversammlung am 
10. Dezember 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Bei dieser 
Menschenrechtscharta handelt es sich um einen unverbindlichen Vertrag der Vereinten 
Nationen. Die Erklärung besteht aus 30 Artikeln, die die Ansichten der Rechte eines jeden 
Menschen benennen. Darunter gibt es bspw. folgende Artikel: 
 
Artikel 1 (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit): 
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und 
Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.  

Artikel 3 (Recht auf Leben und Freiheit):          
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. 

Artikel 14.1 (Asylrecht):                           
Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. 

Artikel 18 (Gedanken-, Gewissens-, Religionsfreiheit) :         
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die 
Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion 
oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch 
Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. 

  
Zusammen mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und dem UN-Zivilpakt gilt der 
Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, kurz der Sozialpakt, als 
Internationaler Menschenrechtskodex. Der UN-Sozialpakt wurde am 16.12.1966 von der UN-
Generalversammlung einstimmig verabschiedet und ist im Jahre 1976 in Kraft getreten. Er 
garantiert völkerrechtlich verbindlich die grundlegenden sozialen Menschenrechte. 
Der Sozialpakt ist in fünf Teile und 31 Artikel gegliedert, die die wichtigsten wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte benennen (z.B. Recht auf gerechte und günstige 
Arbeitsbedingungen, Streikrecht, Schutz der Familie, Schutz von Kindern und Jugendlichen, 
Recht auf soziale Sicherheit, angemessenen Lebensstandard, Bildung, Teilnahme am kulturellen 
Leben,...).  
Das Recht auf sauberes Wasser wird seit dem 28.07.2010 als Menschenrecht anerkannt. Das  
Menschenrecht auf Wasser wird von Artikel 11, Abs. 1 des Sozialpaktes abgeleitet, in dem ein 
„angemessener Lebensstandard“ umschrieben wird: 
 

Artikel 11 
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf einen angemessenen 

Lebensstandard für sich und seine Familie an, einschließlich ausreichender Ernährung, 
Bekleidung und Unterbringung, sowie auf eine stetige Verbesserung der 
Lebensbedingungen. Die Vertragsstaaten unternehmen geeignete Schritte, um die 
Verwirklichung dieses Rechts zu gewährleisten, und erkennen zu diesem Zweck die 
entscheidende Bedeutung einer internationalen, auf freier Zustimmung beruhenden 
Zusammenarbeit an.  

53



 

Doppelstunde für die Sek I 

 
 

Es wird unter anderem argumentiert, dass das Recht auf Leben ohne sauberes Wasser nicht 
gewährleistet sei. Zusätzlich schließe das Recht auf Nahrung und der Schutz vor Hunger Wasser 
mit ein. Des Weiteren sei das Recht auf sauberes Wasser Grundlage für das Recht auf Gesundheit 
und körperliche Unversehrtheit. Beides, inklusive einer angemessenen medizinischen 
Versorgung, ist ohne sauberes Wasser und entsprechenden Sanitäreinrichtungen nicht zu 
erreichen.  
Oft sind Staaten und Regierungen nicht dazu bereit, den Menschen in ihren Ländern den Zugang 
zu sauberem Wasser zu ermöglichen. Zum einen bedarf es finanzieller und technischer Mittel, 
zum anderen auch die gegenseitige Zusammenarbeit mehrerer Staaten. 
Vgl. auch: 
https://www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen-erklaerung-der-menschenrechte    
https://www.sozialpakt.info  
https://www.menschenrechtsabkommen.de/menschenrecht-auf-wasser-und-
sanitaerversorgung-1128/  
https://de.wikipedia.org/wiki/Recht_auf_Zugang_zu_sauberem_Wasser  
 
M III - Übergang Wasser und sanitäre Grundversorgung  
 
Im Folgenden sollen sich die SuS in Partnerarbeit über ihr eigenes Verständnis von 
Menschenrecht auf Wasser und von sanitärer Grundversorgung austauschen. Dabei dienen zwei 
Leitfragen als Hilfsmittel: 
 

a) Was umfasst alles das Recht auf Wasser? 
b) Was umfasst alles das Recht auf sanitäre Grundversorgung? 

 
Es soll nachvollziehbar gemacht werden, warum das Recht auf Wasser und das Recht auf 
sanitäre Grundversorgung so einen hohen Stellenwert hat, welchen Bezug diese Rechte zur 
Lebensrealität haben und welche Dimensionen diese Rechte haben. Das Recht auf Leben ist ohne 
das Recht auf Wasser prinzipiell nicht vorzustellen. Ebenso schließen das Recht auf Nahrung und 
der Schutz vor Hunger Wasser immer mit ein. Gleichzeitig hat der Mensch aber auch das Recht 
auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit und eine angemessene medizinische 
Versorgung. Beides ist ohne sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen nicht zu erreichen. 
 
https://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/nachrichten/diverse-
gremien/anerkennung-menschenrechts-wasser-uno-generalversammlung  
 
 
M IV - Erarbeitung und Sicherung 
Die Ergebnisse aus der Murmelrunde werden im Plenum vorgestellt. In Kleingruppen von jeweils 
etwa vier SuS soll nun mit den Ergebnissen als Hintergrundinformationen ein Plakat erstellt 
werden, indem je nach Gruppe die folgenden Fragen aufgegriffen werden:  
 
SuS der Gruppen A:  
Welche persönlichen, gesellschaftlichen und gesundheitlichen Folgen ergeben sich, wenn man 
keinen direkten Zugang zu sauberem Wasser oder zu sanitärer Grundversorgung hat und wenn 
man verunreinigtes Wasser zu sich nimmt? 
 
SuS der Gruppe B:  
Was hat Wasser mit Lebensqualität zu tun? 
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Vorschlag zur Umsetzung im Unterricht – 2. Stunde 
Sauberes Wasser ist Menschenrecht! Überall? 
    
Was bedroht das Menschrecht auf sauberes Wasser und auf sanitäre Grundversorgung? 
 
Als Einstieg sollen Schülerinnen und Schüler im Plenum sammeln, welche Faktoren die 
Menschenrechte auf sauberes Wasser und sanitäre Grundversorgung bedrohen können. Dabei 
werden Ideen an der Tafel gesammelt. 
 
Mögliche Antworten können sein: 
Handeln von Konzernen, Umweltverschmutzung, Globale Erwärmung, Vertreibung, Korruption, 
Konflikte… 
 
Konkrete Beispiele: Chemieindustrie in Indien, Mikroplastik in Kosmetika, Bergbaurückstände 
und Folgeschäden in Südafrika und Kolumbien, Kommerzialisierung von Wasser durch Nestlé in 
Äthiopien… 
 
 
M I-IV - Die Erstellung eines Standbildes 
 
Mit Hilfe des Standbildes sollen Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert werden, sich in eine 
Situation einzufühlen, indem unterschiedliche Rollen übernommen werden. Diese Methode stellt 
eine spielerische und sinnliche Form für einen nachhaltigen Einstieg in die Deutung und 
Reflexion dar und ist besonders geeignet, Lernziele wie Empathie, die Fähigkeit zum Mitleid und 
Solidarität zu fördern. Gleichzeitig eignet sich die Methode des Standbildes, um Situationen zu 
visualisieren und zu emotionalisieren.  
Die Auswertung der Standbilder kann auf mehrere Arten didaktisch aufgearbeitet werden. Zum 
einen kann die Lehrkraft die verschiedenen Figuren nacheinander berühren, welches ein Signal 
ist, um in einer kurzen Ich-Botschaft („Ich bin…“ „Ich fühle …“)  aus dem Standbild 
herauszugehen. Zum anderen können die beobachtenden SuS erklären, was sie sehen und 
versuchen, zu deuten. Im Anschluss erklärt ein SuS aus der Gruppe das Standbild aus ihrer 
Sicht. 
 
Die Sicherung erfolgt anhand folgender Leitfragen: 

1. Wie leicht ist es Euch gefallen, den Text in ein Standbild umzusetzen? 
2. Welche Botschaft wolltet ihr vermitteln? 
3. Wie bewerten die anderen das Standbild? 
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M I 
Entwurf eines Standbildes 

1. Findet euch in einer Gruppe zusammen.  
2. Lest euch die Kurzinformation durch. 
3. Überlegt euch zusammen, wie ihr mit den Mitteln Körperhaltung, Gestik und Mimik eine 

Situation in der Kurzbeschreibung gestalten könnt. Denkt daran, dass symbolische 
Elemente hilfreich sind: so können verschränkte Hände eine trennende Wand 
symbolisieren oder ein abgewandter Blick kann beispielsweise ein schlechtes Gewissen 
andeuten… Die Beispiele unten in der Tabelle, was dargestellt werden kann, helfen euch 
vielleicht als Anregung.  

4. Sobald eure Gruppe aufgerufen wird, baut das Standbild schweigend vor der Klasse auf. 
Haltet euer Standbild etwa eine Minute aufrecht.  

 
Getränkekonzern und Wasser 
Die Ausbeutung von Ressourcen (Rohstoffe wie Kohle oder Holz, Mineralien wie Silber oder Gold) 
war und ist ein drängendes Thema. Einige Konzerne schrecken heutzutage nicht davor zurück, 
Wasser aus den ärmsten Teilen der Welt zu schöpfen, es neu abzufüllen und es im Anschluss 
wieder teuer zu verkaufen. Die kostenlose Verfügbarkeit von sauberem Wasser wird so 
eingeschränkt und besonders der ärmste Teil der Bevölkerung ist durch den eingeschränkten 
Zugang und den notwendigen Kauf doppelt betroffen. Gleichzeitig schadet der Wasserdiebstahl 
den Bauern, die die Felder nicht mehr ausreichend bewässern können, wodurch die 
Nahrungssicherheit in ländlichen Regionen gefährdet ist. Betroffen sind hierbei viele Länder des 
globalen Südens. Regierungen tolerieren häufig das Tun der Konzerne, manchmal führt der 
Wasserdiebstahl der Konzerne aber auch zu Konflikten mit den jeweiligen Regierungen. So 
versuchte ein Gemeinderat im Süden Indiens eine Abfüllanlage eines großen Getränkeherstellers 
schließen zu lassen, da man dem Konzern Einfluss auf die Wasserknappheit nachweisen konnte. 
Aber erst mit dem zunehmenden Druck in Form von Protesten und der akuten Wasserknappheit, 
die die Dürre verschärfte, sah sich die Staatsregierung dazu gezwungen, die Anlage zu 
schließen.  
 
Vgl. auch: 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/doku-bottled-life-im-kino-nestle-und-das-
geschaeft-mit-dem-wasser-a-921908.html  
 
Was kann zum Beispiel dargestellt werden? 
Konzerne Wasserknappheit Regierung Geld 
Wasser Kleinbauern Wasserflaschen Armut 
…    
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M II 
Entwurf eines Standbildes 

1. Findet euch in einer Gruppe zusammen.  
2. Lest euch die Kurzinformation durch. 
3. Überlegt euch zusammen, wie ihr mit den Mitteln Körperhaltung, Gestik und Mimik eine 

Situation in der Kurzbeschreibung gestalten könnt. Denkt daran, dass symbolische 
Elemente hilfreich sind: so können verschränkte Hände eine trennende Wand 
symbolisieren oder ein abgewandter Blick kann beispielsweise ein schlechtes Gewissen 
andeuten… Die Beispiele unten in der Tabelle, was dargestellt werden kann, helfen euch 
vielleicht als Anregung.  

4. Sobald eure Gruppe aufgerufen wird, baut das Standbild schweigend vor der Klasse auf. 
Haltet euer Standbild etwa eine Minuten aufrecht. 

 
Verunreinigung von Wasser 
Heutzutage herrscht eine große Gefährdung der Trinkwasserqualität. 
Kohlenwasserstoffverbindung, wie Mineralöle, Pestizide oder Lösungsmittel stellen 
unterschiedliche Probleme dar. Häufig werden winzige Kunststoffpartikel Kosmetika 
beigemischt, die sich später in Trinkwasser wiederfinden. Diese sind so klein, dass man die nur 
schwer bis gar nicht mehr herausfiltern kann. Wissenschaftler diskutieren zurzeit sogar, wie 
gesund, bzw. wie schädlich das Wasser aus der Kunststoffflasche sei. Denn in dem Wasser von 
Plastikflaschen konnte eine höhere Konzentration von Plastikmolekülen nachgewiesen werden. 
Die vermehrte Einnahme von Kohlenwasserstoffen – also von Kunststoffen –  kann zu Übelkeit, 
Kopfschmerzen und sogar Krebs verursachen. Aber nicht nur Kohlenwasserstoffe können im 
Trinkwasser nachgewiesen werden. Besonders in Ländern des globalen Südens finden sich 
häufig Bakterien und Viren, die über das Wasser aufgenommen werden. Sie verursachen 
Margen-Darmerkrankungen, wie Durchfall oder Erbrechen. 
Gleichzeitig findet eine immer größere Verschmutzung der Weltmeere statt. In manchen Teilen 
der Ozeane findet sich sogar schon mehr Plastik als Plankton, denn jährlich landen mehr als 6,5 
Tonnen Plastik in den Ozeanen. Zudem sind chemische Beisätze, wie Weichmacher und/oder 
Flammschutzmittel, die als krebserregend gelten, äußerst schädlich für das Ökosystem.  
 
Vgl. auch: 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/meere/nutzung-
belastungen/muell-im-meer  
https://www.greenpeace.de/themen/endlager-umwelt/plastik-kosmetik  
http://info-wasserfilter.de/trinkwasser_gesundheit.html 

 
 
Was kann zum Beispiel dargestellt werden? 
Müll Ozean (verunreinigtes) Wasser Leidende Tiere 
Krankheiten Erkrankte Menschen Kosmetika … 
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M III 
Entwurf eines Standbildes 

1. Findet euch in einer Gruppe zusammen.  
2. Lest euch die Kurzinformation durch. 
3. Überlegt euch zusammen, wie ihr mit den Mitteln Körperhaltung, Gestik und Mimik eine 

Situation in der Kurzbeschreibung gestalten könnt. Denkt daran, dass symbolische 
Elemente hilfreich sind: so können verschränkte Hände eine trennende Wand 
symbolisieren oder ein abgewandter Blick kann beispielsweise ein schlechtes Gewissen 
andeuten… Die Beispiele unten in der Tabelle, was dargestellt werden kann, helfen euch 
vielleicht als Anregung.  

4. Sobald eure Gruppe aufgerufen wird, baut das Standbild schweigend vor der Klasse auf. 
Haltet euer Standbild etwa eine Minute aufrecht. 

 
Wasserknappheit 
Etwa 768 Millionen Menschen haben laut UNICEF keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Von 
dieser Wasserknappheit sind vor allem Menschen in Ländern Afrika und Asiens betroffen. Aber 
auch in Europa gibt es Regionen, die vermehrt „Wasser-Stress“ aufweisen. Glaubt man aber 
Prognosen, könnten im Ende des Jahrhunderts weit über zwei Milliarden Menschen unter 
Wasserknappheit leiden. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sieht vor allem den 
Klimawandel dafür verantwortlich. Der Klimawandel und die globale Erwärmung haben einen 
großen Einfluss auf Niederschlagsrate und auf die Verdunstung. Dies kann unterschiedliche 
Auswirkungen haben. Wie aber die große Dürre in Indien 2016 gezeigt hat, ist der Klimawandel 
nur eine Ursache der Wasserknappheit. Missbrauch von Grundwasser und eine verfehlte 
Wasserpolitik spielen besonders in Indien zusätzlich eine große Rolle. Es wird beklagt, dass die 
Regierung das Wasserproblem nicht ernst nimmt und Bauern dazu bringt, ihre Anbauprodukte 
umzustellen.  
 
Vgl. auch: 
https://www.welt.de/wissenschaft/article120746919/Zwei-Milliarden-Menschen-droht-
Wassermangel.html  
http://www.klimaretter.info/umwelt/nachricht/15286-klimawandel-verschaerft-
wasserknappheit  
http://www.spiegel.de/panorama/indien-schwerste-duerre-seit-jahrzehnten-330-millionen-
betroffen-a-1088452.html  
http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=11247:768-millionen-
menschen-weltweit-ohne-zugang-zu-sauberem-trinkwasser&catid=44&Itemid=86  
 
Was kann dargestellt werden? 
Fehlender Wasserzugang Klimawandel Sonne Durst 
Flucht (aus Klima- 
Wasserknappheitsgründen) 

Trockenheit Fehlender Regen … 
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M IV 
Entwurf eines Standbildes 

1. Findet euch in einer Gruppe zusammen.  
2. Lest euch die Kurzinformation durch. 
3. Überlegt euch zusammen, wie ihr mit den Mitteln Körperhaltung, Gestik und Mimik eine 

Situation in der Kurzbeschreibung gestalten könnt. Denkt daran, dass symbolische 
Elemente hilfreich sind: so können verschränkte Hände eine trennende Wand 
symbolisieren oder ein abgewandter Blick kann beispielsweise ein schlechtes Gewissen 
andeuten. Die Beispiele unten in der Tabelle, was dargestellt werden kann, helfen euch 
vielleicht als Anregung. 

4. Sobald eure Gruppe aufgerufen wird, baut das Standbild schweigend vor der Klasse auf. 
Haltet euer Standbild einige Minuten aufrecht. 

 
Agrarindustrie und Wasser 
An vielen Orten der Welt findet eine Misswirtschaft des Wassers statt. Das kann zu 
Wasserknappheit aber auch zur Verschmutzung des Wassers führen. Große Probleme finden sich 
vor allem in der Agrarindustrie. Dort verursacht die Überdüngung von Feldern große Schäden am 
Grundwasser. Aber auch eine verfehlte Wasserpolitik birgt große Gefahren. Eine starke 
Subventionierung von Grundwasserpumpen kann z.B. zu einer verantwortungslosen Nutzung von 
Wasser führen – so geschehen in Indien. Dadurch sinkt der Grundwasserspiegel so schnell, dass 
Wissenschaftler mittlerweile befürchten, Indien stehe im Jahr 2030 nur halb so viel Wasser zur 
Verfügung wie benötigt. Diese Entwicklung wird dadurch verstärkt, dass in Indien besonders 
viele wasserintensive Feldfrüchte angebaut werden. Darunter zählen zum Beispiel Reis und 
Zuckerrohr. Global betrachtet werden Feldfrüchte nicht immer als Nahrungsquelle für Menschen 
angebaut. 35% aller geernteten Nahrungspflanzen werden nicht für den menschlichen Konsum 
geerntet. Oft dienen sie als Biotreibstoff oder als Nahrungsmittel für Schlachttiere. Mit dem 
stetigen Ansteigen des weltweiten Fleischkonsums vergrößern sich auch die Anbauflächen für 
Futtermittel – insbesondere Soja –, die wiederum bewässert werden müssen, wodurch die 
Wasserversorgung der lokalen Bevölkerung gefährdet ist. 
 
Vgl. auch: 
https://de.sott.net/article/17162-Agrarindustrie-verschmutzt-Gewasser-und-gefahrdet-
Artenvielfalt  
https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article13870606/Die-grosse-Bilanz-des-globalen-
Wasserverbrauchs.html  
http://eutrophierung.net/was-ist-ueberduengung/  
 
Was kann dargestellt werden? 
Dünger Pestizide Grundwasser Wasserverbrauch 
Biotreibstoff/Auto Fleisch/Tierfutter Wasserverbrauch Agrarindustrie 
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Einnehmen der Perspektive eines Mädchens aus Indien 
 
Im Folgenden sollen SuS die Perspektive eines Mädchens aus Indien einnehmen. Als Inspiration 
kann der Reisebericht einer fiktiven Person dienen, die ihre ersten Eindrücke in Indien 
beschreibt.  
Der Reisebericht, der auch als Sinnesreise in der Klasse vorgestellt werden kann, stellt Patna, 
eine Stadt im Norden Indiens und ein Standort eines MISEREOR Projektes, vor. Der Protagonist 
beschreibt die Ankunft und die ersten Sinneseindrücke und gibt dem Leser (bzw. dem Zuhörer) 
die Möglichkeit, sich in seine Lage zu versetzen. Begleitet von einer Einheimischen werden 
Lebenssituationen und Umfeld in Indien dargestellt. 
Der Text soll dazu dienen, den SuS einen Einblick in das Leben in Indien zu geben, um im 
Anschluss daran, selbst die Perspektive eines Mädchens vor Ort einnehmen zu können.  
Zum Beispiel könnte man die Perspektive des kleinen Mädchens Sumati einnehmen, die kurz im 
Text angesprochen wird. 
Alternativ bietet die MISEREOR-Fastenaktion und die MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion weitere 
Einblicke in das Leben in Indien. Dort finden sich Projektbeschreibungen, Grundlagenartikel und 
einige Filme der Fastenaktion 2018. 
www.fastenaktion.de  
www.jugendaktion.de  
 
 
Arbeitsauftrag: 
Nehme die Rolle eines Mädchens aus einer Armensiedlung in Indien in Patna ein. Beschreibe in 
der Ich-Form einen möglichen Tagesablauf der gewählten Person, ähnlich wie die Person, aus 
dem Reisebericht.  
Gehe dabei auf die Wohnsituation, Schule, Wasser, Arbeit, Träume und Zufriedenheit ein. Der 
Text soll ca. 1 DIN-A4 Seite lang werden. 
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M V Reisebericht Indien 
 
So geht es dann als Mitglied einer Reisegruppe, die in Indien MISEREOR-Projekte besucht, von 
München nach Patna. Mit 1,8 Millionen Einwohnern ist Patna im Vergleich zu Mumbai, Kalkutta 
oder Delhi eine für indische Verhältnisse eher kleinere Stadt. Es ist die Hauptstadt des 
Bundesstaats Bihar im Norden Indiens. Am Flughafenexit wartet schon Ria auf mich, eine Inderin, 
die mich auf meiner Reise begleitet. Schon beim Verlassen des Flughafens haben mich die ersten 
Eindrücke überwältigt. Die Straßen sind sehr laut und chaotisch, die Gebäude oft sehr brüchig 
und der Müll liegt überall rum, was vielleicht auch ein großer Grund für diesen unglaublichen 
Gestank ist. Trotz der schieren Menschenmassen habe ich das Gefühl, dass mich alle ansehen. 
Ich falle anscheinend sofort auf. Mit dem Taxi soll es erstmal weiter in Richtung Hotel gehen, 
denn nach dem 10 stündigen Flug will ich mich erstmal etwas ausruhen. Mit Ria als Reiseführerin 
fahre ich durch Patna zu meinem Ziel. Mich stresst die andauernde Lautstärke des Verkehrs 
sichtlich. Der Weg führt an einem Armenviertel vorbei. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ria 
schlägt vor, dass wir kurz aussteigen und ein paar Schritte durch das Armenviertel gehen. Die 
Hütten stehen sehr eng beieinander und die Gasse, die sich hindurchschlängelt, ist sehr eng und 
voller Menschen. Ria erzählt mir, dass sich die Familien einfach dort ansiedeln, wo Platz ist –  sei 
es unter Brücken, Abwasserkanälen oder entlang der Ausfallstraßen. So viele Menschen habe ich 
auf einmal noch nie gesehen. Die Bevölkerungsdichte ist enorm. Die Hütten sind aus allem 
gebaut, was sich finden lassen konnte –  oft aus Abfallmaterialien selbst. Dabei erzählt mir Ria, 
dass die Hütten meistens nur einen einzigen Raum haben. In diesem Raum wird gekocht, 
gegessen, geschlafen oder gelernt, soweit die Kinder zur Schule gehen. Bei so vielen Menschen 
herrscht nun mal akute Platznot, da kommt es schon mal vor, dass sich sechs Menschen einen 
kleinen Raum teilen müssen. „Die Menschen hier sind durch ständige Vertreibungen bedroht.“, 
erzählt mir Ria. „Manchmal soll der Platz anderweitig genutzt werden, zum Beispiel durch neue 
öffentliche Bauprojekte und dann werden die Menschen einfach vertrieben.“ Die Folgen liegen 
natürlich auf der Hand: Familien müssen immer wieder an einem anderen Ort von vorne 
anfangen. Eigentlich ist es illegal sich einfach irgendwo nieder zu lassen,“, erzählt mir Ria, ,,aber 
irgendwo müssen die Menschen ja leben.“ Der Gestank ist wirklich unglaublich. Ich kann mir 
ehrlich gesagt kaum vorstellen, dort zu leben. Schließlich verlassen wir das Armenviertel und 
nähern uns dem Zentrum der Stadt. Mir kommt es so vor, als ob der Taxifahrer extra einen 
kleinen Umweg zu dem Hotel gefahren ist, um mir noch die ein oder andere Ecke der reicheren 
Bevölkerung zu zeigen. Es ist erschreckend, wie Arm und Reich so nah nebeneinander leben 
können, ohne dass sich irgendwas ändert. Vielen scheint es einfach egal zu sein oder sie 
schauen bewusst weg, um das Elend nebenan nicht sehen zu müssen. 
Im Hotel angekommen betrete ich mein Zimmer. Glücklicherweise habe ich ein eigenes 
Badezimmer mit Toilette, Waschbecken und Dusche. Das scheint hier in Patna eine Seltenheit zu 
sein. Ich lege mich kurz aufs Bett und denke an meine ersten Eindrücke: „Oh Gott, wo bin ich hier 
gelandet. Ob ich bei dem Lärm hier heute Nacht überhaupt ein Auge zu machen kann? Sogar als 
ich mir am Wasserhahn die Zähne putzen wollte hatte ich ein mulmiges Gefühl: Wo kommt das 
Wasser hier her? Ist es sauber genug, um mir damit die Zähne zu putzen oder vielleicht sogar um 
es zu trinken? „Naja,“, denke ich mir, „es wird schon nichts passieren, aber trinken werde ich es 
nicht.“ 
Ria wartet unten in der Eingangshalle. Sofort geht es weiter in das Armenviertel, die Arbeit vom 
MISEREOR-Partner kennen zu lernen. Wieder steigen wir in ein Taxi und sofort steigt mir wieder 
der bissige Geruch in die Nase. „Ob ich mich daran gewöhnen kann?“ 
Das Armenviertel liegt direkt an einem Bahndamm.  
 

61



 

Doppelstunde für die Sek I 

 
 

Ich muss an die Worte von Ria denken: Die Menschen bauen überall, wo sie Platz finden, selbst 
auf Bahnschienen. „Dann werden die wohl nicht mehr genutzt.“, denke ich mir bis ich ein lautes 
Geräusch höre. In aller Seelenruhe verlassen die Leute die Gleise und stellen sich dicht daneben. 
Das sieht mir sehr nach Routine aus. Ria erzählt, dass mehrmals am Tag dort ein Zug fährt und 
die Leute eigentlich genau wissen, wann er vorbeikommt. Trotzdem kommt es zu schlimmen 
Unfällen. „Viel Platz zum Ausweichen gibt es ja nicht!“ Ich wollte nur kurz ein Foto machen, doch 
plötzlich zieht mich jemand von hinten, sodass ich fast umfalle. In der nächsten Sekunde kommt 
auch schon der Zug, der nur wenige Zentimeter an mir vorbei fährt. Ich kann es nicht fassen, 
dass ein Zug buchstäblich durch eine Wohnsiedlung fährt. Keine Sekunde, nachdem der Zug 
vorbeigefahren ist, spielen Kinder wieder ihr Brettspiel auf den Bahnschienen, so als ob nie ein 
Zug vorbeigefahren wäre.  
Auf dem Weg zur Schule kommen wir an einer Wasserstelle vorbei. Ein kleines Mädchen sitzt dort 
mit mehreren Kanistern und füllt mit ihrer Mutter Wasser ab. Ihr Name ist Sumita. Sie erzählt mir, 
dass sie jeden Tag hier zu diesem Brunnen kommt und mehrere Kanister Wasser abfüllt. Das 
Wasser braucht ihre Familie zum Trinken, Waschen oder Kochen. 
„Wasser ist hier ein kostbares Gut.“, sagt Ria. „Man wird hier in der Gegend kaum ein Haus mit 
Wasseranschluss finden. Man muss oft weit dafür laufen.“ Besonders Frauen und Kinder sind für 
das Wasser zuständig. „Mehrere tausend Menschen sind abhängig von diesem Wasserhahn in 
Patna. Es sieht so aus, als würde er Tag und Nacht laufen. Wenn der mal trocken laufen sollte, 
wäre das ein Desaster für die Leute im Umkreis.“ 
Wir gehen weiter durch einige verwinkelte Gasse. Fast an jeder Ecke ist ein kleiner Essensstand. 
Meistens wird dort Obst oder Gemüse verkauft. Oft bietet man mir etwas zum Probieren an.  
Nach einigen Metern sagt Ria, dass wir an der Schule angekommen sind. Ich blicke mich um, 
kann aber kein schulähnliches Gebäude erkennen. Sie öffnet einen Vorhang an der Seite einer 
Hütte und ich kann zweidutzend kleine Mädchen und Jungen auf dem Boden sitzen sehen. 
„Bildung wird hier in der Gegend sehr hoch gehalten, denn für viele ist das ein Weg hier raus.“, 
sagt mir Ria. „Leider ist es aber nicht einfach, regelmäßig am Schulunterricht teil zu nehmen, 
denn viele Kinder arbeiten vor oder auch während der Schule als Müllsammler oder 
Straßenverkäufer.“ Das Projekt versucht deshalb, Lerngruppen zu verschiedenen Zeiten 
anzubieten, in denen Kinder Lesen, Schreiben und Rechnen lernen können. So wird der 
Schulbesuch bestmöglich garantiert, so dass ein Abschluss für eine weiterführende Schule 
gemacht werden kann. Parallel wird auch versucht, Jugendlichen eine Berufsausbildung zu 
ermöglichen. So gibt es Kurse bspw. in Handytechnik, Fahrradreparatur oder Schneidern. 
Mir fällt sofort auf, dass alles auf dem Boden stattfindet.  
Der Wunsch vieler junger Mädchen ist es, aus den Armenvierteln herauszukommen und eine 
Berufsausbildung abzuschließen. Besonders Mädchen und Frauen tragen sehr saubere und 
schöne Kleidung in Kontrast zu dem Schmutz im Alltag. Das sei ein Zeichen der Würde, sagte Ria 
mir.  
Ria berichtete mir weiterhin, dass die Menschen sehr stolz auf das sind, was sie leisten. Und das 
merke ich auch. Kinder sind meistens fröhlich und offen. 
 
 
Arbeitsauftrag: 
Nehme die Rolle eines Mädchens aus einer Armensiedlung in Patna/Indien ein. Beschreibe in der 
Ich-Form einen möglichen Tagesablauf der gewählten Person, ähnlich wie die Person, aus dem 
Reisebericht.  
Gehe dabei auf die Wohnsituation, Schule, Wasser, Arbeit, Träume und Zufriedenheit ein. Der 
Text soll ca. 1 DIN-A4 Seite lang werden. 
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Die globale Ressource Wasser 

Einblicke in das Thema Wasser weltweit 

und Wasserverschmutzung durch Kunststoffe 

 

Eine Vertretungsstunde für die SEK I 

zur MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 2018 

„BASTA! Wasser ist Menschenrecht!“ 
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Wasser ist nicht nur ein Lebensmittel, sondern auch ÜberLebensmittel. Es begegnet uns jeden 

Tag. Eine Toilette ohne Wasserspülung können wir uns nicht vorstellen, am Waschbecken 

braucht es nur einen Handgriff und das Wasser fließt scheinbar ohne Ende. Es wird Kaffee 

aufgebrüht, gegebenenfalls ein Ei gekocht und Brote werden geschmiert, für deren Herstellung 

viel Wasser verwendet werden muss. Wir sind Herr über Wasser. Wenn wir Wasser benötigen, ist 

es da. Doch gilt das auch für den Rest der Welt? Sicherlich ist bekannt, dass einige Teile der Welt 

unter Wasserknappheit leiden, doch ist das Ausmaß dieses Problems für uns hier und heute 

überhaupt fassbar? Und hat man eigentlich ein Gefühl dafür, wie viel Wasser man am Tag 

verbraucht und wo dieses Wasser herkommt? 

Die vorliegenden Vertretungsstunden sollen für das Thema „Wasser weltweit“ sensibilisieren 

und können entweder im Rahmen von Einzelstunden oder im Rahmen einer Doppelstunde 

durchgeführt werden. Schülerinnen und Schüler sollen den Wert des Wassers neu erfahren und 

zu einem empfindlicheren Denken angeregt werden. Das Konzept der Vertretungsstunde ist es, 

durch gezielte Fragen und Thesen die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler 

anzusprechen und den heutigen Zustand der Ressource Wasser aufzuzeigen. Es werden sowohl 

Sachkompetenzen (Umweltschutz im Alltag oder menschliche Grundbedürfnisse) als auch 

Handlungskompetenzen (Lebensstilfragen) angesprochen. Das Unterrichtskonzept soll dabei nur 

einen Rahmen bieten, der nach Interesse, Alter oder Motivation der Schülerinnen und Schüler 

angepasst werden kann. Somit beinhaltet der Unterrichtsentwurf mehrere Ansätze und Ideen, 

um eine hohe individuelle Herangehensweise zu ermöglichen. Die Themen umfassen im 

Einzelnen die eigene Wassernutzung und den Begriff des virtuellen Wassers,  

Wasserverschmutzung, das Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Trinkwasser und die 

mechanische Aufbereitung von verschmutztem Wasser. 

Ein Fragen- und Thesenkatalog als Einstieg weist auf die Problematik des Lebensmittels Wasser 

hin, führt spielerisch an das Thema heran und hebt sich von einer reinen 

Wissensstandüberprüfung ab. Im zweiten Teil soll erarbeitet werden, wie der hohe tägliche 

Gebrauch von Wasser zustande kommt. Dazu bekommen die SuS ein Arbeitsblatt, mit dem sie 

den Wasserbrauch verschiedenen vorgegebenen Produkten zuordnen. An dieser Stelle werden 

die Begriffe des „virtuellen Wassers“ und des „waterfootprint“ eingeführt. Diskussionen 

reflektieren den Wasserverbrauch und sollen Impulse liefern, wie der Wasserverbrauch auch 

hinsichtlich des eigenen Lebensstils gesenkt werden kann.  

Im Falle einer Doppelstunde wird auf einen anderen wichtigen Aspekt des Themas Wasser 

hingewiesen, nämlich die Verschmutzung des Wassers. SuS sollen einen Einblick erhalten, 
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welche Folgen verschmutztes Wasser für Menschen und Tiere haben kann. Dabei wird auf die 

Verschmutzung der Meere und der Abwässer eingegangen. Als Abschluss kann ein kleines 

Experiment zur Wasseraufbereitung durchgeführt werden, in dem Schülerinnen und Schüler 

einen Eindruck davon bekommen, wie die Reinigung von Wasser ablaufen kann.  

 

Übersicht über die Materialien und deren Verwendung 

M I Fragen- und Thesenkatalog Kopie für L 

M II Zuordnungsspiel „Virtuelles Wasser“ Kopie für SuS 

M III Foto “Beach strew with plastic debris” Kopie für L 

M IV Lesetext „Die Verschmutzung der Weltmeere“ Kopie für SuS 

M V Modellexperiment zur mechanischen Reinigung von Wasser Kopie für SuS 

 

Möglicher Unterrichtsverlauf, 1. Stunde 

Unterrichts-

phase (Zeit) 

Unterrichtsinhalt/-geschehen Methode/ 

Sozialform 

Medien/ 

Material 

Einstieg 

(15 Min) 

- Kurze Einführung in die Stunde (Thema, 

Stundenüberblick) 

- Fragen- und Thesenkatalog vorstellen und 

bearbeiten 

UG M I 

Erarbeitung 

(20 Min) 

- Arbeitsblätter austeilen und Arbeitsauftrag 

vorstellen. 

- Durchführung der Arbeitsaufträge (L bereitet 

Tabelle auf der Tafel vor) 

- Diskussion und Ergebnissicherung an der Tafel 

(Leitfragen:  

- Was ist dir besonders aufgefallen? 

- Wovon hängt der hohe Wasserverbrauch bei der 

Produktion von Lebensmittel und Konsumgüter 

PA 

 

UG 

M II 

M II, 

Tafel 
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wohl ab?) 

Sicherung 

(10 Min) 

- Diskussion (Leitfragen: Wie kann man den 

täglichen Wasserverbrauch minimieren? Wo kann 

ich direktes oder indirektes Wasser einsparen?) 

UG  

 

 

Möglicher Unterrichtsverlauf, 2. Stunde 

Unterrichts-

phase (Zeit) 

Unterrichtsinhalt/-geschehen Methode/ 

Sozialform 

Medien/ 

Material 

Einstieg 

(10 Min) 

 

- Stiller Bildimplus  

- Diskussion (Leitfragen: Was denkst du, wenn du 

dieses Bild siehst? Worauf will der Künstler 

hinweisen? Spielt der Abfall im Meer eine große 

Rolle für Ökosysteme?) 

Beamer/ 

OHP/UG 

M III 

Erarbeitung 

(25 Min ggf. 

länger) 

- Lesetext Verschmutzung der Weltmeere 

     oder 

- Schülerexperiment „Reinigen von Wasser“: 

Schülerinnen und Schüler bauen eine 

mechanische Kläranlage aus Alltagsmaterialien 

und reinigen mit dieser Anlage von ihnen selbst 

verschmutztes Wasser. Dieses Experiment fordert 

eine Vorbereitung des Lehrers, da die 

entsprechenden Chemikalien und Materialien 

besorgt werden müssen. 

EA 

 

GA 

M IV 

 

M V 

Sicherung 

(10 Min) 

- Diskussion (Leitfragen: Wie lässt sich Plastikmüll 

vermeiden? Welchen Beitrag kann die Klasse 

leisten, um Plastikmüll zu vermeiden?) 

UG  

M = Material, L = Lehrperson, UG = Unterrichtsgespräch, EA = Einzalarbeit, GA = Gruppenarbeit, 
PA = Partnerarbeit OHP = Overheadprojektor 
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M I Fragen- und Thesenkatalog 

Der Lehrer liest nacheinander die folgenden Fragen und Thesen vor und die SuS geben ein 

Handzeichen, welche der Antwortmöglichkeiten richtig ist. Die Antwortverteilung (a), b), c), d)) 

wird an der Tafel festgehalten. Optional kann der Lehrer freiwillige SuS mit der 

Ergebnissicherung an der Tafel beauftragen. Richtige Antworten sind fett gedruckt und 

unterstrichen. 

1) Wie viele Menschen haben laut UNICEF keine Möglichkeit an sauberes Trinkwasser zu 

gelangen? 

Ca.  198 Millionen 

Menschen 

Ca. 235 Millionen 

Menschen 

Ca. 456 Millionen 

Menschen 

Ca. 768 Millionen 

Menschen 

 

2) Wasser als Müllhalde unserer Erde: 

Es gibt eine 270.000 Tonnen schwere „Müllinsel“, die unter anderem im Pazifik zu 

finden ist. 

Ja Nein 

 

3) Wie viel Prozent der Todesfälle bei Kindern unter 5 Jahren haben in unzureichender 

Wasser- und Sanitärversorgung ihre Ursache? 

10 % 15 % 20 % 25 % 

 

4) Der Klimawandel hat einen hohen Einfluss auf die Frischwasservorkommen dieser Erde. 

Ja Nein 
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5) Wie viele Menschen in Europa sind vom Wassermangel betroffen? 

Niemand 200.000 Menschen 800.000 Menschen 120 Millionen 

Menschen 

 

6) Von wem stammt dieses Zitat aus dem Jahre 2015: 

 „Das Grundwasser ist an vielen Orten durch die Verschmutzung bedroht, die von 

einigen Formen der Rohstoffgewinnung, von landwirtschaftlichen und von industriellen 

Betrieben verursacht wird, vor allem in Ländern, in denen es keine Kontrolle gibt.  

Denken wir nicht nur an die Abfälle der Fabriken. Die Waschmittel und die chemischen 

Produkte, welche die Bevölkerung vielerorts in der Welt verwendet, sickern fortlaufend 

in Flüsse, Seen und Meere.“ 

Angela Merkel Papst Franziskus Der Vorsitzende der 

Weltgesundheits-

organisation WHO 

Leonardo DiCaprio 

 

7) Mit wie viel Wasser pro Tag müssen 60% der Bewohner des Afrikanischen Kontinents 

auskommen? 

ca. <2 Liter ca. 10 Liter ca. 40 Liter ca. 120 Liter 

 

8) Wie viele Liter  Wasser verbraucht jede(r) Deutsche im Schnitt pro Tag? 

ca. 120 Liter ca. 450 Liter ca. 1500 Liter ca. 3900 Liter 

Anmerkung: Tägl. Direkter Wasserverbrauch für Hygiene, Reinigen, Essen & Trinken = 120 l p.P.  

Quellen: Hartmann-Schäfers, M., Heidenreich, H., Lohausen, A., Lohner, A. (2016): ÜberLebensMittel WASSER – wie wir 

mit unserer elementaren Ressource Wasser umgehen (sollten). MISEREOR, KEB Deutschland,  Stiftung ZASS (Hg.). 

Aachen. 

https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/lehrerforum-104-ueberlebensmittel-wasser.pdf aufgerufen am 

18.09.2017 
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Zuordnungsspiel Wasser 

Wichtige Begriffe hierbei sind „virtuelles Wasser“ und „Wasserfußabdruck“. „Virtuelles Wasser“ 

ist diejenige Menge sauberes Frischwasser, das zur Herstellung eines Produktes verbraucht 

wird, verdunstet oder verschmutzt wird. Man spricht dabei vom indirekten Wasserverbrauch 

(neben dem direkten Wasserverbrauch). Bei der Produktion wird reales Wasser verbraucht, man 

sieht es aber im Alltag nicht; es ist für uns also „virtuell“. Die Gesamtmenge an Wasser, die wir 

verbrauchen, also die Summe von direktem und indirektem Wasserverbrauch, bezeichnet man 

als „Wasserfußabdruck“.  

Die SuS sollen die verschiedenen Antwortmöglichkeiten (unter der Tabelle) den jeweiligen 

Produkten zuordnen. Ziel ist es, SuS für einen nachhaltigen Umgang mit der globalen Ressource 

Wasser zu sensibilisieren, indem man sie auf die tatsächlich verbrauchte Menge Wasser in 

Hinblick auf bestimmte Produkte aufmerksam macht (Durchschnittswerte). 

 

Vgl.: Hartmann-Schäfers, M., Heidenreich, H., Lohausen, A., Lohner, A. (2016): ÜberLebensMittel WASSER – wie wir mit 

unserer elementaren Ressource Wasser umgehen (sollten). MISEREOR, KEB Deutschland,  Stiftung ZASS (Hg.). Aachen. 
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M II Zuordnungsspiel Wasser:  

Wie viel Wasser wird zur Herstellung unserer Alltagsprodukte verwendet? 

Arbeitsauftrag mit deinem Sitznachbarn: 

Ordne die verschiedenen Antwortmöglichkeiten den in der Tabelle stehenden Produkten zu. Jede 

Antwortmöglichkeit darf nur einmal verwendet werden.  

Produkt Benötigte Wassermenge 

1 kg Brot 1.600 Liter 

0,25 l Bier  

1 Glas Milch (250 ml)  

1 Tomate (70 g)  

1 kg Kaffee  

1 kg Schokolade 1.700 Liter 

1 kg Weizen  

1 kg Nudeln 1.900 Liter 

1 kg Hühnerfleisch  

1 kg Rindfleisch  

1 Pizza Margherita  

1 Ei 200 Liter 

1 Hamburger  

1 Tüte Kartoffelchips (200 g)  

1 Baumwoll T-Shirt  

1 Blatt Papier  

Produktion eines PKW  

1 kg Kartoffeln  

Antwortmöglichkeiten: 75 Liter, 255 Liter, 300 Liter, 10 Liter, 19.000 Liter, 13 Liter, 15.400 Liter, 

185 Liter, bis zu 400.000 Liter, 2.000 Liter, 2400 Liter, 4.100 Liter, 4.500 Liter, 1.300 Liter 

 

 

71



 

 

 
 

Lösungstabelle für L 

1 kg Brot 1.600 Liter 

0,25 l Bier 75 Liter  

1 Glas Milch (250 ml) 255 Liter 

1 Tomate (70 g) 13 Liter 

1 kg Kaffee 19.000 Liter 

1 kg Schokolade 17.000 Liter 

1 kg Weizen 2.000 Liter 

1 kg Nudeln 1.900 Liter 

1 kg Hühnerfleisch 4.500 Liter 

1 kg Rindfleisch 15.400 Liter 

1 Pizza Margherita 1.300 Liter 

1 Ei 200 Liter 

1 Hamburger 2400 Liter 

1 Tüte Kartoffelchips (200 g) 185 Liter 

1 Baumwoll T-Shirt 4.100 Liter 

1 Blatt Papier 10 Liter 

Produktion eines PKW Bis zu 400.000 Liter 

1 kg Kartoffeln 300 Liter 

 

Vgl: http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/ aufgerufen am 18.09.2017 
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M III „Beach strew with plastic debris“ 

 

L stellt das Bild über den Beamer oder OHP den SuS vor. Diese sollen das Bild still auf sich 

wirken lassen. Nach ca. zwei Minuten sollen die SuS stichpunktartig aufschreiben, was ihnen zu 

dem Bild einfällt. Die Ergebnisse werden an der Tafel gesammelt. 

 

 

 

 

Foto: © U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters: Beach strew with plastic debris  

 https://www.flickr.com/photos/usfwshq/8080500982/in/photolist-dj3Fqs-Rwj3Eb-TGLyRw-9kSJtP-V5wWA6-fwuMEh-

UYjoqU-cixVWY-buhY3s-WZGiTK-9kUYKw-UMK4cy-VzAAsn-SB2AnG-8XdVCh-8pKSHu-Unjp7E-JfTbo5-Y1gnrV-R4MS3u-

WDMwPJ-abVVtc-8ixHKV-XKqkLJ-RHe2G7-foGxnR-bn4e6w-gzHgYD-9VNDis-RAkuuW-96Y3Db-QPx8Ws-U2r7mu-STeSYT-

X9MGMJ-XXkzUk-j4iv2f-jzdyiX-WDMwLh-TYVnbd-bb9MGF-gvZJWj-U3xMKT-VwzgSr-W77yaf-SaZWha-36FsDU-hLQMG6-

dbHdag-mG9ECk 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 
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https://www.flickr.com/photos/usfwshq/8080500982/in/photolist-dj3Fqs-Rwj3Eb-TGLyRw-9kSJtP-V5wWA6-fwuMEh-UYjoqU-cixVWY-buhY3s-WZGiTK-9kUYKw-UMK4cy-VzAAsn-SB2AnG-8XdVCh-8pKSHu-Unjp7E-JfTbo5-Y1gnrV-R4MS3u-WDMwPJ-abVVtc-8ixHKV-XKqkLJ-RHe2G7-foGxnR-bn4e6w-gzHgYD-9VNDis-RAkuuW-96Y3Db-QPx8Ws-U2r7mu-STeSYT-X9MGMJ-XXkzUk-j4iv2f-jzdyiX-WDMwLh-TYVnbd-bb9MGF-gvZJWj-U3xMKT-VwzgSr-W77yaf-SaZWha-36FsDU-hLQMG6-dbHdag-mG9ECk
https://www.flickr.com/photos/usfwshq/8080500982/in/photolist-dj3Fqs-Rwj3Eb-TGLyRw-9kSJtP-V5wWA6-fwuMEh-UYjoqU-cixVWY-buhY3s-WZGiTK-9kUYKw-UMK4cy-VzAAsn-SB2AnG-8XdVCh-8pKSHu-Unjp7E-JfTbo5-Y1gnrV-R4MS3u-WDMwPJ-abVVtc-8ixHKV-XKqkLJ-RHe2G7-foGxnR-bn4e6w-gzHgYD-9VNDis-RAkuuW-96Y3Db-QPx8Ws-U2r7mu-STeSYT-X9MGMJ-XXkzUk-j4iv2f-jzdyiX-WDMwLh-TYVnbd-bb9MGF-gvZJWj-U3xMKT-VwzgSr-W77yaf-SaZWha-36FsDU-hLQMG6-dbHdag-mG9ECk
https://www.flickr.com/photos/usfwshq/8080500982/in/photolist-dj3Fqs-Rwj3Eb-TGLyRw-9kSJtP-V5wWA6-fwuMEh-UYjoqU-cixVWY-buhY3s-WZGiTK-9kUYKw-UMK4cy-VzAAsn-SB2AnG-8XdVCh-8pKSHu-Unjp7E-JfTbo5-Y1gnrV-R4MS3u-WDMwPJ-abVVtc-8ixHKV-XKqkLJ-RHe2G7-foGxnR-bn4e6w-gzHgYD-9VNDis-RAkuuW-96Y3Db-QPx8Ws-U2r7mu-STeSYT-X9MGMJ-XXkzUk-j4iv2f-jzdyiX-WDMwLh-TYVnbd-bb9MGF-gvZJWj-U3xMKT-VwzgSr-W77yaf-SaZWha-36FsDU-hLQMG6-dbHdag-mG9ECk
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


 

 

 
 

M IV Verschmutzung der Weltmeere 

Arbeitsauftrag: 

Lies den Text aufmerksam durch und unterstreiche die für dich wichtigsten Aspekte.  

Mache dir mit deinem Sitznachbarn Gedanken darüber, wie man die Müllproduktion eindämmen 

könnte.  

- Was glaubst du, könnten die Konsequenzen für den Plastikkonsum sein?  

- Wo liegen die Probleme in dem angeführten Beispiel für die Reinigung des Wassers?  

- Was könnte der Nachteil der mechanischen Reinigung des Wassers sein und fallen euch andere       

Möglichkeiten ein, Wasser zu reinigen? 

Immer mehr Müll gerät in die Weltmeere. Unsere Ozeane dienen mit dem Siegeszug des 

Kunststoffs immer häufiger als Lagerräume für unsere Abfälle – und das mit unabsehbaren 

Konsequenzen. Manche Forscher sprechen sogar von einem riesigen Müllteppich aus Plastik, der 

sich über mehrere hundert Quadratkilometer erstreckt, den sogenannten „Great Pacific Garbage 

Patch“. Solche Müllinseln sind sogar kein Einzelphänomen, denn Plastik hat bekanntlich eine 

hohe Verfallsdauer. Somit sammelt sich immer mehr Kunststoff in unseren Weltmeeren. Doch ist 

das Bild einer schwimmenden Insel so groß wie Mitteleuropa nur bedingt richtig. Vielmehr soll 

es als Metapher dienen, denn das Plastik schwimmt weitestgehend unter der Wasseroberfläche 

oder liegt auf dem Meeresgrund, sodass es von der Luft aus kaum sichtbar ist. Es hat eher einen 

symbolischen Wert, wenn man von der Müllinsel spricht. Doch warum setzt man ein solches Bild 

in die Welt?  

Tatsächlich ist es so, dass die Ozeane eine erschreckend hohe Konzentration von Plastikmüll 

aufweisen. Bei diesem Müll handelt es sich aber nicht um vollständig erhaltene 

Plastikverpackungen, Netze, Zahnbürsten etc., sondern um kleinste Plastikpartikel, die über 

Jahre hinweg durch Verwitterung oder durch Strömungen, in denen das Plastik aneinanderreibt, 

aus großen Plastikresten (Makroplastik) entstehen. Die kleinen Plastikteile, auch Mikroplastik 

genannt, sind weniger als fünf Millimeter groß und lassen sich mithilfe von Meereswasserproben 

messen. Schon früh gab es ökologische Kampagnen, die  zu einem verantwortungsvollen 

Umgang mit Kunststoffen aufriefen; doch hat sich im Laufe der letzten 70 Jahre die 

Plastikproduktion verdreihundertfacht. Von den produzierten 300 Millionen Tonnen Plastik 

landen jährlich mehr als 6,5 Millionen Tonnen Plastik in den Ozeanen und in manchen Regionen 

der Meere befindet sich mittlerweile mehr Plastik als Plankton. Die Folgen für Tiere und 

Menschen bei dieser hohen Plastikkonzentration ist heute noch nicht absehbar, aber es lassen 

sich krebserregende Stoffe, hervorgerufen durch Zusatzstoffe des Plastiks, wie zum Beispiel 
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Weichmacher und/oder Flammschutzmittel, in Würmern, Muscheln, Schnecken und Fischen 

nachweisen. Manche Meeresarten und Vögel verwechseln Plastikfasern mit ihrer natürlichen 

Beute und verhungern so mit einem vollen Magen. 

Doch ist Mikroplastik kein Problem der Weltmeere. So finden sich heutzutage schon winzige 

Plastikreste im Rhein und im Wasser aus dem Wasserhahn. Zahnpasta, Kosmetika oder anderen 

Reinigungsmittel werden winzige Plastikpartikel beigemischt, die dann in unseren 

Wasserkreislauf gelangen. Auch hier sind die Folgen nicht absehbar. 

Aber damit nicht genug. Es ist nicht nur Kunststoff, der unsere Meere und Gewässer verschmutzt. 

Durch Industrieabfälle, die bspw. bei der Gewinnung von Rohstoffen aus dem Bergbau anfallen,  

entstehen durch die chemische Aufbereitung der Bodenschätze giftige Nebenprodukte, wie 

Quecksilber, Schwermetalle oder radioaktive Stoffe. In manchen Ländern ist die Einleitung 

giftiger Schlämme und sonstiger Abfälle in das Meer erlaubt und bietet dem Minenbetrieb viele 

Vorteile. Zum Beispiel wäre eine Lagerung auf dem Land ein erheblicher Kostenfaktor. Jährlich 

wird so die gewaltige Menge von 40 Millionen Tonnen an giftigem Abfall im Meer entsorgt. 

Welchen Einfluss der giftige Abraum (Abfall aus dem Bergbau) auf die Ökologie hat, zeigt das 

Beispiel auf Sulawesi (indonesische Insel). Dort begann man 1996 täglich 2.000 Tonnen Abraum 

einer Goldmine in den nahegelegenen Fluss zu entsorgen. Schnell verschwanden die Fische aus 

dem Gewässer. Etwas später begannen die Menschen unter Hautreizungen und Tumoren zu 

leiden, da die giftigen Stoffe in die Nahrungskette gelangten. Später wurde dann ein weiterer 

Tagebau auf Sumbawa (indonesische Insel) genehmigt. 

Die Säuberung des Wassers ist mit einem hohen Kostenaufwand verbunden. Ein Lösungsansatz 

verspricht, den gesamten Müll aus den Meeren zu fischen. Kilometerlange netzartige Strukturen 

sammeln Plastik ab zwei Zentimetern Größe, das im Nachhinein mit Hilfe einer Zentrifuge von 

dem eingefangenen Plankton getrennt werden sollen. Fälschlich eingesammelte Objekte werden 

dann wieder in die Meere gekippt. Einen anderen Lösungsansatz verfolgen unter anderem die 

afrikanischen Staaten Ruanda und Kenia. Um der Berge von Plastikmüll Herr zu werden, haben 

sie schlichtweg den Verkauf und sogar die Einreise mit Plastiktüten strikt verboten. Am Flughafen 

finden Kontrollen statt, um die illegale Einfuhr von Plastiktüten zu verhindern.  

Vgl.: https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/lehrerforum-104-ueberlebensmittel-wasser.pdf  

Vgl.: http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/ruanda-die-plastiktueten-polizei-

100.html  

Bergmann, Sven; Groß, Onno (2016): Zugemüllt, und wer räumt den Dreck weg? In: iz3w. Dossier. Freiburg. 
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M V Modellexperiment zur mechanischen Reinigung von Wasser 

 

Materialien und Chemikalien Plastikflasche, drei Bechergläser, Messer, Trichter, 

Filterpapier, Glaswolle, Spatel, gewaschener Sand, Kies, 

Erde, Klopapier, Aktivkohlepulver, Tinte 

 

Sicherheit: Binde die Haare zurück und ziehe dir bei der Benutzung 

der Glaswolle am besten Einweghandschuhe an. 

Geschmacksproben sind während der Experimente 

grundsätzlich nicht erlaubt. 

 

Aufbau der Versuchsapparatur:   Die Plastikflaschen werden in der Mitte durchgeschnitten 

und in die Deckel werden kleine Löcher gebohrt. 

Anschließend wird in den Deckel ein wenig Glaswolle 

gedrückt, sodass der gewaschene Sand nicht durchrieseln 

kann. Nun wird der gewaschene Sand in die Plastikflasche 

gefüllt. Die Plastikflasche wird in einen Ständer gehängt 

und ein Becherglas wird als Auffangbehälter darunter 

gesetzt. Den Trichter setzt man in ein weiteres Becherglas 

und bestückt ihn mit dem Filterpapier. 

 

Suspension und Durchführung: Man füllt ein Becherglas mit ca. 150 ml Wasser und 

verschmutzt das Wasser mit Erde, Toilettenpapier und 

etwas Tinte. Die Suspension wird danach kurz 

durchgerührt. Man kippt die Suspension langsam in die 

Plastikflasche mit dem gewaschenen Sand, sodass das 

Filtrat im unterstehenden Becherglas aufgefangen wird. 

Dieser Vorgang sollte so lange wiederholt werden bis eine 

deutliche Änderung der Suspension festzustellen ist. 

Anschließend wird das Filtrat mit einem Spatel Aktivkohle 

aufgeschwemmt und mit Hilfe des Trichters filtriert. Das 

Filtrat wird im Becherglas aufgefangen. 
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Auswertungsbogen: 

Beobachtungen:  

 

 

 

 

 

 

 

Deutungen: 

 

 

 

 

 

 

Quelle: http://www.chemieunterricht.de/dc2/grundsch/versuche/gs-v-035.htm aufgerufen am 

12.09.2017 
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Wasser ist Menschenrecht! Überall? 
 

Unterrichtsimpulse für die SEK II 
zur MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 2018 
„BASTA! Wasser ist Menschenrecht!”!“ 
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Unterrichtsimpulse für die Sek II 

 
 

 
 
 
Impulse für die Sekundarstufe II 
Die Impulse für die Sekundarstufe II greifen die Themenblöcke der MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 
„BASTA! Wasser ist Menschenrecht!“ auf und können am besten für das Fach 
Sozialwissenschaften (oder entsprechend Politik, Wirtschaft, Gesellschaftslehre,…) verwendet 
werden. Inhaltlich umfassen die Impulse sowohl die Wirtschaftspolitik als auch Strukturen 
sozialer Ungleichheit und der sozialen Sicherung. Soziale, politische, ökologische und 
ökonomische Probleme, die im Bereich Wasser auftreten, werden durch Texthilfen aufgegriffen, 
so dass die Analyse-, Struktur- und Urteilskompetenzen der Schülerinnen und Schüler geschult 
werden. Anregungen für Präsentationen und Methoden für Argumentationsformen runden das 
Angebot ab.  
 
Der erste Impuls bezieht sich auf die Sachkompetenz des Kernlernlehrplans für Geographie im 
Inhaltsfeld 3 für NRW: Landwirtschaftliche Strukturen in verschiedenen Klima- und 
Vegetationszonen. Schülerinnen und Schüler kennzeichnen Merkmale der ökologischen 
Landwirtschaft.  
 

Mit Hilfe eines Artikels der 
taz haben die Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, 
an einem konkreten Beispiel 
in Indien ökologische 
Landwirtschaft nach der SRI-
Methode kennenzulernen. 
Das System of Rice 
Intensification hat vier 
zentrale Grundsätze: 1. 
Junge Reissetzlinge werden 
eingepflanzt. 2. Reispflanzen 
werden einzeln und mit 
größerem Abstand 
eingepflanzt. 3. Reisfelder 
sollen nur feucht gehalten  

Harms/MISEREOR       werden 4. Die SRI-Methode 
erfordert jäten, da die unkrauthemmende Wirkung der Flutung wegfällt 
(http://sri.ciifad.cornell.edu/aboutsri/methods/index.html). 
Als Stundeneinstieg können Schülerinnen und Schüler in Gruppen eine Mindmap mit 
anschließender Definition von ökologischer Landwirtschaft erstellen. Im Plenum werden die 
Ergebnisse der einzelnen Gruppen diskutiert. Im Anschluss wird der Artikel der taz ausgeteilt und 
von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet. 
Leitfragen können sein: Nennen Sie die Unterschiede zwischen konventioneller Landwirtschaft 
und ökologischer Landwirtschaft, die in dem Artikel genannt werden. Gleichen Sie die 
Ergebnisse mit der Einstiegsdiskussion und der Mindmap ab. Nennen Sie Vor- und Nachteile der  
ökologischen Landwirtschaft. Halten Sie ökologische Landwirtschaft auch im großen Stil für 
praktikabel?  
http://taz.de/landwirtschaft-in-indien/!5033274/ 
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Der zweite Impuls bezieht sich auf die Sachkompetenzen des Kernlernlehrplans für Geographie 
in NRW: Die Schülerinnen und Schüler stellen Hochwasserereignisse als natürlichen Prozess im 
Rahmen des Wasserkreislaufes dar, der durch unterschiedliche menschliche Eingriffe in seinen 
Auswirkungen verstärkt wird und Die Schülerinnen und Schüler erläutern anthropogene Einflüsse 
auf gegenwärtige Klimaveränderungen und deren mögliche Auswirkungen (u. a. Zunahme von 
Hitzeperioden, Waldbränden und Starkregen und Sturmereignisse). Beide Sachkompetenzen 
sind Teil des Inhaltsfeldes 1: Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen 
bedingte Gefährdung. Ein inhaltlicher Schwerpunkt ist das Leben mit dem Risiko von 

Wassermangel und 
Wasserüberfluss.  
 
Hierzu bietet sich eine 
Unterrichtsreihe bezüglich des 
Wasserkreislaufs, des 
Klimawandels und dessen 
menschlichen Einfluss  mit einem 
griffigen Beispiel als Sicherung an. 
Das Plenum erarbeitet mögliche 
Einflussfaktoren des Menschen auf 
den Wasserkreislauf. Wie 
beeinflusst in der heutigen Zeit der 
Mensch den Wasserkreislauf und 
was könnten dadurch die Folgen  
sein? Deiche, Stauanlagen oder  

Rupp/MISEREOR          Flussbegradigungen verhindern 
zum Beispiel das Versickern von Wasser und der mitgeführten Mineralien. Dadurch verdunstet 
regional mehr Wasser. Versiegelung von Bodenflächen durch Besiedelung, Industrialisierung 
oder sonstiger Urbanisierungsmaßnahmen wirken sich ebenfalls auf den Versickerungsprozess 
aus. Selbst der Autoverkehr hat hier einen Einfluss. Gleichzeitig wird der Wasserhaushalt durch 
Landwirtschaft stark beeinflusst. Dünger reichen den Boden und das Grundwasser mit einer 
Vielzahl von Chemikalien an, so dass es langfristig zu saurem Regen kommen kann. Indirekt 
beeinflusst der Mensch den Wasserkreislauf durch den Klimawandel. Eine erhöhte 
Klimatemperatur, die durch CO2-, CH4- etc. Ausstoß verursacht wird, führt zu einer 
Beschleunigung des Wasserkreislaufs1 (). Die Ergebnisse werden an der Tafel gesammelt. Ziel ist 
es, den Wasserkreislauf als ein durch Menschen veränderbares Phänomen zu verstehen, dessen 
Folge Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Starkregen oder Wirbelstürme sein können. 
Um die Folge des Klimawandels bzw. des veränderten Wasserkreislaufs zu verdeutlichen, kann 
ein Text von Anselm Meyer-Antz zur Überschwemmung im Norden Indiens ausgeteilt werden2 Die 
Schülerinnen und Schüler sollen die Region Bihar im Norden Indiens kennenlernen, die  
Auswirkungen als Folge des Klimawandels beschreiben können und evtl. Lösungsansätze 
erarbeiten. Zur visuellen Unterstützung bieten sich folgende Videos an: 

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-22540.html (2014) 
https://www.youtube.com/watch?v=uHpHTK4m3Vk (2017) 
 
 

                                                 
1
 Vgl.: http://science.sciencemag.org/content/336/6080/455  

2
 Vgl.: ÜberLebensMittelWasser, S. 54f, https://www.eine-welt-

shop.de/misereor/bildungsmaterialien/sekundarstufe-i-und-ii/1120/arbeitsheft-ueberlebensmittel-wasser, 

Umfang: 80 Seiten, 5 € 
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Der dritte Impuls fördert insbesondere die Urteilskompetenz und ist bspw. dem Kernlehrplan 
Sozialwissenschaften und Sozialwissenschaften/Wirtschaft für NRW im Inhaltsfeld 7 
zuzuordnen: Globale Strukturen und Prozesse: Die Schülerinnen und Schüler erörtern die 
Konkurrenz von Ländern und Regionen um die Ansiedlung von Unternehmen im Hinblick auf 
ökonomische, politische und gesellschaftliche Auswirkungen.  

 
Der Schwerpunkt dieses Impulses liegt auf der 
Meinungsbildung der SuS: inwiefern handelt es 
sich bei dem Zugang zu sauberem Wasser um ein 
Menschenrecht? Dazu werden zwei prominente 
Meinungen vorgestellt: zum einen der Präsident 
des Verwaltungsrates (2005-2017) von Nestlé 
Peter Brabeck-Letmathe als Vertreter für 
wirtschaftliche Interessen, der die Meinung vertritt, 
Wasser sei kein Menschenrecht3. Zum anderen 
kommt als Gegenseite die Wasser- und 
Sanitärexpertin des United Nations Department of 
Economic and Social Affairs Leanne Burney zu 
Wort4. Im Plenum wird das Gehörte wiedergegeben, 
Pro- und Contra-Argumente werden ausgetauscht 
und eigene Standpunkte und Handlungsoptionen 
herausgearbeitet. Anschließend wird die Nutzung 
von Wasser durch die globalen Mega-Konzerne 
Coca Cola und Nestlé auf Grundlage der voran 
gegangenen Diskussion thematisiert.   
Zu Beginn tragen die Schülerinnen und Schüler  

Dittrich/MISEREOR    zusammen, was sie über die beiden Konzerne 
wissen. Als Tafelbild wird eine Marken-Mindmap erstellt, indem so viele Marken wie möglich von 
Nestlé und Coca Cola dargestellt werden. Anschließend wird das vollständige Bild von der 
Lehrperson gegeben5. Die Schülerinnen und Schüler sollen erahnen können, wie groß der 
Einfluss der beiden Konzerne im Weltgeschehen ist. Mit Hilfe von Zahlen und Fakten kann das 
Bild als Weltkonzerne verstärkt werden (Werbeausgaben, Absätze in Mio. $, etc.). Nun soll mit 
Hilfe von zwei Kurzfilmen aufgezeigt werden, wie Kommerzialisierung im Zuge der Globalisierung 
verlaufen kann. Schülerinnen und Schüler sollen sich Wichtiges für die anschließende 
Diskussion notieren.  
https://www.youtube.com/watch?v=CoOECk4UCkE (Länge: 8:32) 
http://www.daserste.de/information/ratgeber-service/markencheck/videos/der-coca-cola-
check-114.html (von Min. 32:00 bis Min. 42:26 min) 
Wichtig ist, dass der Film zu der angeführten Zeit gestoppt wird, da sonst Diskussionspotenzial 
vorweg genommen wird. 
Leitfragen: Nenne Unterschiede oder Gemeinsamkeiten. Welche Probleme entstehen für die 
lokale Bevölkerung/für indigene Völker? Verletzen Coca Cola und Nestlé Menschenrechte? Wenn 
ja, welche? Wie ist das Handeln von Cocal-Cola und Nestlé zu bewerten? Wie könnte ggf. anders 
gehandelt werden? 
Ergänzend: 
http://www.zeit.de/2007/15/Nestle-Interview-Brabeck, www.jugendaktion.de  

                                                 
3
 S.: https://www.youtube.com/watch?v=LNjVJnKbLME  

4
 S.: https://www.youtube.com/watch?v=LCKsU4bPFOQ (Englisch) 

5
 Vgl. bspw.: https://netzfrauen.org/wp-content/uploads/2014/07/Marken.jpg  
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Die Milch macht´s!  
Was in ihr steckt, was man aus ihr machen kann und was sie kostet. 

 

Vertretungsstunde für die Sekundarstufe I  
zur Jugendaktion 2017 
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Die Milch ist eines der Lebensmittel, welches uns ein Leben lang in sehr vielen Produk-
ten begegnet. Angefangen bei der Muttermilch bis hin zu den vielen erhältlichen Milch-
produkten. Auch wenn verstärkt Unverträglichkeiten gegen Bestandteile der Milch (vor 
allem Laktose) auftreten, sind Milch und Milchprodukte für alle Schülerinnen und Schü-
ler1 von Relevanz. Sie begegnet uns in den unterschiedlichsten Lebensmitteln, in den 
Medien wird von sinkenden Milchpreisen und demonstrierenden Milchbauern berichtet. 
So sehen sich SuS mit der Thematik konfrontiert und es lohnt sich, im Rahmen einer Ver-
tretungsstunde einen genaueren Blick auf die Milch zu werfen.  
Ziel der Einheit soll es daher sein, einen Einblick in die Inhaltsstoffe und die Verarbei-
tung von Milch und in die Herstellung von Milchprodukten zu gewinnen. So vertiefen die 
SuS ihr Wissen über das Produkt und lernen gleichzeitig den Wert der Milch (wieder) 
besser schätzen.  
Dem besonderen Charakter einer Vertretungsstunde wird dabei durch die variablen Ein-
stiegs- und Abschlussmöglichkeiten Rechnung getragen. So kann die Stunde individuell 
nach Zeitrahmen, Motivation und Interesse der SuS aufgebaut und auch während ihres 
Verlaufs noch verändert werden. Die hier beigefügten Materialien benötigen darüber 
hinaus keine weitere Vorbereitung, Ergänzungen oder zusätzlichen Medien. 
Geeignet ist die Unterrichtseinheit für die Sekundarstufe I. Einzelne Elemente dieser 
Einheit sind über eine Vertretungsstunde hinaus beispielsweise auch in den Fächern 
Politik oder Wirtschaft anwendbar, wenn eine Beschäftigung mit dem Thema Milchwirt-
schaft/-handel angestrebt wird. 
Auf der Ebene des Kompetenzerwerbs vollzieht sich vor allem ein Zuwachs der Sach-
kompetenz. Zusätzlich werden auch Handlungskompetenzen angesprochen, da die SuS 
ihr Bewusstsein für das wertvolle Produkt Milch stärken. 
Durch die beiden Unterrichtseinstiege werden die SuS zunächst auf das Thema einge-
stellt und ihr Wissensstand wird überprüft. Für die dann folgende arbeitsteilige Grup-
penarbeit spielen unterschiedliche Wissensstände aber keine Rolle mehr, da kein spezi-
elles Fachwissen vorausgesetzt wird. Hier beschäftigen sich die SuS mit Inhaltsstoffen 
und der Verarbeitung von Milch und Milchprodukten. Die Besprechung erfolgt im Unter-
richtsgespräch, in dem jede Gruppe ihre erarbeiteten Erkenntnisse beisteuert. 
In einer abschließenden Diskussion kann auf einige Problematiken in der Milchproduk-
tion und -wirtschaft aufmerksam gemacht werden. Hier ist Raum für Diskussionen, in 
denen die SuS offen ihre Meinungen präsentieren können.  
Als Alternative bietet sich hier auch das Faktenquiz aus dem Einstieg an, falls es dort 
noch nicht verwendet wurde. 
 
Unterrichtsentwurf erstellt von:  
Manuel Quinkert 

 

                                                        
1 Im Folgenden gelten die Abkürzungen: SuS = Schülerinnen und Schüler; L = Lehrkraft; PA = Partnerar-
beit; UG = Unterrichtsgespräch: M = Material 
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Übersicht über die Materialien und deren Verwendung 
M I Einstiegsvarianten Eine Kopie für L 
M II Arbeitsblätter für die Erarbeitungsphase 

 
Gruppe 1: Milch/Milchprodukte und deren 
Inhaltsstoffe 
(+ Lösungsblatt für L) 
 
Gruppe 2: Herstellung von Milchprodukten  

Je gleich viele Kopien für die 
2 Gruppen 
Hälfte der SuS Gruppe 1, 
 
(Eine Kopie, nur für L!) 
 
Hälfte der SuS Gruppe 2 

M III Beispielrechnung zu den Herstellungskosten 
pro Liter Milch  
(+ zusätzliche und ergänzende Infos für L) 

Eine Kopie für L 

 
Anmerkung: Auf Austeilung von zusätzlichem Informationsmaterial über die Milchpro-
duktion und Herstellung von Milchprodukten wird auf Grund der Vertretungsstunde ver-
zichtet. 
 

Möglicher Unterrichtsverlauf:  
Unterrichts-
phase (Zeit) 

Unterrichtsinhalt/-geschehen Methode/ 
Sozialform 

Medien/ 
Material 

Einstieg   
(10 min) 

Einstiegsvarianten: 
Einstieg über Brainstorming mit Sitznachbarn 
oder 
Einstieg über Faktenquiz zu Milch 

PA/ UG Evtl. Tafel 
M I 

Erarbeitung 
(12-15 min) 
 
 

L teilt die Klasse in zwei Gruppen. 
Die eine Hälfte der SuS erarbeitet, welche In-
haltsstoffe in Milchprodukten enthalten sind. 
Anhand von vorgegebenen Werten werden die 
Werte der freien Felder geschätzt (Gruppe 1).  
Die andere Hälfte der SuS beschäftigt sich mit 
der Herstellung ausgewählter Milchprodukte.  
Sie erfassen die kurzen Texte und üben, diese 
mit eigenen Worten wiederzugeben (Gruppe 2). 

PA in ar-
beitsteili-
ger Grup-
penarbeit 

M II 

Präsentation 
(7-10 min) 

L beendet die Gruppenarbeit. 
Nach der Reihenfolge der Milchprodukte nen-
nen die SuS der Gruppe 1 (möglichst mit Be-
gründung) ihre Schätzwerte für die freien Felder 
der Tabelle. Diese können kurz diskutiert wer-
den, bevor L die Lösung präsentiert. 
Handelt es sich um ein Milchprodukt, mit wel-

UG Evtl. Ta-
fel/ OHP 
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chem sich Gruppe 2 beschäftigt hat, stellt einer 
der SuS die Herstellung mit eigenen Worten 
vor.  

Abschluss/ 
Diskussion 
(8-10 min) 

Abschlussvarianten: 
Abschluss über Beispielrechnung zu den Her-
stellungskosten pro Liter Milch. L stellt Kosten-
rechnung vor, gibt Anregungen zur Diskussion 
(siehe M III) oder 
Abschluss über Faktenquiz 

UG  
M III / 
Tafel 
M I (2) 

 
Anmerkung: Einstieg und Abschluss können nach Belieben variiert werden. Für einen 
längeren Einstieg können beispielsweise beide Einstiegsvarianten genutzt werden. Je 
nach Zeitfenster am Ende der Stunde kann auch hier nur die Beispielrechnung zu den 
Herstellungskosten vorgestellt und diskutiert oder zusätzlich/ausschließlich das Fak-
tenquiz vom Einstieg genutzt werden. 
 
 
M I: Einstiegsvarianten 
 
M I (1) Brainstorming in Partnerarbeit und Sammeln der Einfälle an der Tafel 
L gibt Impulsfragen: „Was fällt euch spontan zu Milch ein? In welchen Produkten steckt 
Milch? Was fällt euch zur Milchherstellung ein?“ 
SuS überlegen in Partnerarbeit ca. 2-3 min. 
Dann werden die Ergebnisse und weitere Einfälle an der Tafel in Form einer Mindemap 
gesammelt. 
 
M I (2) Faktenquiz zur Milch  
L liest die Quizfragen und Antwortmöglichkeiten zum Thema Milch vor und die SuS ent-
scheiden, welche die richtige Antwort ist. 
Die Auswahlmöglichkeiten können auch an der Tafel aufgeschrieben werden, um die  
Anzahl der auf die Antworten entfallenen Stimmen festzuhalten. 
Die richtige Antwort der Fragen ist jeweils fett gedruckt und unterstrichen! 

 
1) Wie viele Liter Milch verbraucht jede und jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr? 

ca. 36 l ca. 92 l  ca. 106 l ca. 147 l 
 

2) Aus wie viel Prozent Wasser besteht Milch? 

70% 79% 87% 99% 
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3) Wie viele Liter Milch am Tag können Hochleistungskühe ungefähr geben? 

10 l 17 l 19 l 27 l 
 

4) Welches ist das beliebteste Milchprodukt in Deutschland? 

Die Milch selbst Butter Joghurt Käse 
 

5) Wie alt können Kühe von Natur aus werden? 

3 Jahre 5 Jahre 15 Jahre 20-25 Jahre 

 
6) Wie alt werden Kühe durchschnittlich in der Milchwirtschaft? 

ca. 8 - 10 Jahre 20-25 Jahre 15 Jahre 5 Jahre 
 
Anmerkung: Wird eine Kuh nicht mehr trächtig, gibt sie auch viel weniger Milch. Für den 
Milchbauern verliert sie so an Wert und es ist im Bestand zu behalten ist nicht mehr wirt-
schaftlich. Die Kühe werden dann verkauft und geschlachtet. 
 

7) Ab wann gibt eine Kuh Milch? 

Sobald sie 3 Jah-
re alt ist. 

Sobald sie ausge-
wachsen ist, also 
nach ca. 5 Jahren 

Wenn sie ein Kalb 
geboren hat. 

Das ist von Kuh zu 
Kuh unterschiedlich. 

 
8) Wie oft werden Kühe in einem Milchviehbetrieb trächtig? 

ca. 5 mal ca. 10 mal Nur einmal ca. 15 mal 
 
Anmerkung: Durch Haltung, Mangelernährung und Überbeanspruchung von permanen-
ter Schwangerschaft und Milchproduktion sind die meisten Kühe nach fünf Schwanger-
schaftszyklen verbraucht und geben zu wenig Milch. Die Kühe in einem Milchviehbetrieb 
werden meist jährlich künstlich befruchtet, um eine bessere Zucht zu erreichen. 
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M II: Arbeitsblätter für die Erarbeitungsphase 

 
Gruppe 1: Milch/Milchprodukte und deren Inhaltsstoffe 
Arbeitsauftrag mit deinem Sitznachbarn: 
In der nachfolgenden Tabelle werden einigen Milchprodukten die Fett-, Zucker-, Eiweiß- 
und Mineralstoffwerte pro 100g zugeordnet. Mehrere Felder sind noch frei.  
Schätze mit deinem Sitznachbarn zusammen die fehlenden Anteile an Fett, Zucker, Ei-
weiß und Mineralstoffen pro 100g des Milchprodukts und fülle so die Tabelle aus.  
Die bereits eingetragenen Werte dienen als Orientierung. 

 
Produkt Fett* Zucker* Eiweiß* Mineralstoffe* 

frische Vollmilch 
(3,5% Fett) 

3,5 g 4,7 g 3,4 g 1 g 

1 l H-Milch (3,5% 
Fett) 

3,5 g    

Fettärmere Milch 
(1,5% Fett) 

 4,7 g 3,4 g  

Schnittkäse (z.B. 
Gouda) 

28 g 0,1 g 24 g 4 g 

Frischkäse (ohne 
Kräuter) 

 2,6 g 11 g 1 g 

Mozzarella 21 g <1 g  2 g 

Butter   <1 g <1 g  

Sahne 32 g 3 g  <1 g 

Quark <1 g  13 g 1 g 

Joghurt (3,5% Fett) 3,5 g 4 g  1 g 

 
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (Datenbank in der durchschnittliche Inhaltsstoffe 
und Nährwert vieler Produkte erfasst werden. Ergebnisse zu verschiedenen Lebensmit-
teln findest du unter: http://www.ernaehrung.de/lebensmittel/) 
* Die hier aufgeführten Zahlen entsprechen Durchschnittswerten. Die Angaben auf Le-
bensmittelverpackungen im Supermarkt können je nach Herstellung und Herstellermar-
ke von den Werten hier abweichen.  
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LÖSUNGSBLATT: Ausgefüllte Tabelle der Gruppe 1.     Nur für L! 

 
Milch/Milchprodukten und deren Inhaltsstoffe (+ Bestandteile von Kuhmilch)  

Produkt Fett* Zucker* Eiweiß* Mineralstoffe* 

frische Vollmilch 
(3,5% Fett) 

3,5 g 4,7 g 3,4 g 1 g 

1 l H-Milch (3,5% 
Fett) 

3,5 g 4,7 g 3,2 g <1 g 

Fettärmere Milch 
(1,5% Fett) 

1,5 g 4,7 g 3,4 g 1 g 

Schnittkäse (z.B. 
Gouda) 

28 g 0,1 g 24 g 4 g 

Frischkäse (ohne 
Kräuter) 

31 g 2,6 g 11 g 1 g 

Mozzarella 21 g <1 g 17 g 2 g 

Butter  83 g <1 g <1 g <1 g 

Sahne 32 g 3 g 2 g <1 g 

Quark <1g 3 g 13 g 1 g 

Joghurt (3,5% Fett) 3,5 g 4 g 4 g 1 g 

 
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (http://www.ernaehrung.de/lebensmittel/) 
* Die hier aufgeführten Zahlen entsprechen Durchschnittswerten. Die Angaben auf Le-
bensmittelverpackungen im Supermarkt können je nach Herstellung und Herstellermar-
ke von den Werten hier abweichen.  
 
Kuhmilch besteht durchschnittlich aus… 

- 87% Wasser, 
- 4-5% Kohlenhydrate (vor allem Milchzucker in Form von Lactose, welches die 

Verdauung fördert und hilft, Mineralstoffe aufzunehmen), 
- 3-4% Milchfett (liefert Energie), 
- 3-4% Milcheiweiß (unterstützt den Aufbau und Erhalt der Muskulatur), 
- 1% Vitamine und Mineralstoffe (z.B: Calcium zur Stärkung der Knochen oder  

B-Vitamine für den Stoffwechsel und das Nervensystem). 
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Gruppe 2: Herstellung von Milchprodukten 
Arbeitsauftrag (zunächst allein, dann mit deinem Sitznachbarn): 
Lies dir zunächst alleine die nachfolgenden Texte über die Herstellung einiger Milchpro-
dukte durch. Markiere dir Wichtiges und Unverständliches. 
Kläre dann gemeinsam mit deinem Sitznachbarn, was ihr eventuell nicht verstanden 
habt. 
Erklärt euch anschließend gegenseitig mit eigenen Worten, wie die Rohmilch behandelt 
wird und wie die Milchprodukte daraus hergestellt werden, so dass ihr dies auch der 
anderen Gruppe präsentieren könnt. 
 

Herstellung von Trinkmilch: Die Rohmilch vom Bauern mit einem Fettgehalt von 3,2-
4,5% wird zunächst von Staubteilchen befreit und gereinigt. Gleichzeitig wird die Sahne 
(der fettreiche Anteil der Milch, der, wenn er sich auf der Oberfläche der Milch absetzt 
auch Rahm genannt wird) teilweise abgetrennt und so der Fettgehalt der Milch reguliert. 
Dieser Fettgehalt reicht von 3,5% (Vollmilch) bis zu 0,3% (Magermilch). Anschließend 
wird die Haltbarkeit der Milch erhöht. Die Milch kann dafür pasteurisiert werden, wobei 
sie für 15-30 Minuten auf ca. 75°C erhitzt wird und dann einige Tage länger haltbar ist. 
Beim Ultrahocherhitzen dagegen wird die Milch für nur 2-3 Sekunden auf bis zu 150°C 
erhitzt, wodurch alle Keime abgetötet werden. Es entsteht die H-Milch, die 6 Monate o-
der sogar noch länger haltbar ist. Zum Schluss wird die Milch noch homogenisiert. Hier-
bei wird die Milch mit hohem Druck durch feine Düsen gepresst, die Fetttröpfchen wer-
den zerkleinert und verteilen sich in der Milch. So wird verhindert, dass sich das Fett mit 
der Zeit an der Oberfläche als Rahm absetzt. Dies wird von vielen Menschen als unappe-
titlich empfunden. 

Herstellung von Quark und Frischkäse: Die Herstellung von Quark und Frischkäse ist 
weitgehend identisch, da es sich bei Quark um eine spezielle Form des Frischkäse han-
delt. Zunächst wird Magermilch und Rahm voneinander getrennt. Die Milch wird dann 
mit speziellen Milchsäurekulturen versetzt. Soll Frischkäse hergestellt werden, wird der 
Rahm wieder hinzugefügt und die ganze Masse ruhig gelagert. Nach einigen Stunden ist 
die Masse fester geworden. Die übriggebliebene Flüssigkeit (Molke) wird entfernt. Bei 
der Herstellung von Quark erfolgt die Zugabe von Rahm erst nach dem Ruhiglagern. Soll 
nun beispielsweise der Fettgehalt des Quarks höher sein, wird Milch mit einem höheren 
Fettanteil verwendet.   

Für 1 kg Frischkäse werden 6 l Milch, für 1 kg Quark werden 3 l Milch benötigt. 

Herstellung von Joghurt: Für Joghurt werden der bereits haltbarer gemachten und fettbe-
handelten Milch bei ca. 43°C spezielle Bakterien (Milchsäurebakterien) zugesetzt, die 
bewirken, dass der Milchzucker in Milchsäure umgewandelt wird und das Gemisch dick-
flüssig wird. Ist ein gewünschter Milchsäuregehalt erreicht, wird die Masse abgekühlt 
und der Joghurt ist fertig. 
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M III: Beispielrechnung zu den Herstellungskosten pro Liter Milch 

 
Beispielrechnung eines kleinen/mittelgroßen Milchviehbetriebs mit ca. 25 Kühen über 
die gesamten Herstellungskosten (mit Aufzucht und sonstigen Kosten) pro Liter Milch 
und dem resultierendem Erlös: 
 

Aufzucht Kalb 0,05 € 
Stellplatz 0,14 € 
Grundkosten 0,21 € 
Futter 0,10 € 
Kosten 0,50€ 
Erlös 0,41 
 -0,09€ 

Quelle: http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-
wissen/sendung/milchpreis-102.html  
Anmerkung: Die Werte ändern sich ständig. Dies liegt u.a. auch am Preis, der für einen 
Liter Milch bezahlt wird. Die hier aufgeführten Zahlen dienen daher als eine erste Orien-
tierung und sollen einen Eindruck darüber vermitteln, welche Kosten und welcher Erlös 
in einem Liter Milch stecken. 
 
Anregungen zur Diskussion:  

- Woran kann es liegen, dass sich der Erlös pro Liter Milch für die Bauern verän-
dert?  

- Wie können die Bauern überhaupt Milchwirtschaft betrieben, wenn sie dauerhaft 
Verluste erzielen?   

- Was müsste sich ändern, damit die Landwirte profitabler wirtschaften können? 
- Was kostet aktuell ein Liter Milch im Supermarkt oder andere Milchprodukte?  
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Zusätzliche und ergänzende Infos für L 

 
Berechnung der Werte aus oben stehender Tabelle: 

- 1.800 € für Aufzucht der Kuh, bis sie Milch gibt (ca. 5 Jahre); Kuh gibt ca. 5 Jahre 
Milch => 1.800 € : 5 =  360 € im Jahr 

- Kuh gibt ca. 7.000 Liter Milch => 360 € : 7000 = 0,05€ Kosten für den Bauer pro 
Liter Milch für Aufzucht des Kalbes 

- 0,14€ pro Liter Milch für Stallkosten (Investitionen, Reinigung, Umbau, etc.) 
- 0,21€ Allgemeine Betriebskosten (Zäune, Diesel für Gerätschaften, Wasser, 

Strom, Heizung) 
- 0,10€ pro Liter Milch für Futter (vor allem Kraftfutter, was zusätzlich zu eigenem 

Heu gekauft werden muss) 
 0,50€ Kosten des Bauern für einen Liter Milch 

Bauer bekommt 0,41€ pro Liter Milch von den Molkereien (Erlös).  
 Also macht der Bauer 0,09€ pro Liter Verlust 

Vgl.: http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/videos/der-
preis-der-milch-100.html  

Teilweise bekommen die Bauern für einen Liter Milch noch weniger. Wird die Milch im 
Supermarkt beispielsweise für 0,46€ verkauft, erhalten die Bauern davon ca. 0,16€. 
Vor allem kleine Milchviehbetriebe benötigen aber über 0,40€ pro Liter Milch, damit 
sie rentabel wirtschaften können. Bei Bio-Milch, die pro Liter im Supermarkt etwa 
1,05€ - 1,59€ kostet, erhalten die Bauern eine feste Summe, von der sie leben kön-
nen. 
Durch EU-Subventionen wird versucht, die Verluste auszugleichen. Dies gelingt nur 
teilweise. 
Viele Bauern versuchen daher auch, ihre Verluste durch weitere Standbeine, wie das 
Betreiben von Ferienwohnungen oder anderer Landwirtschaft, auszugleichen. 
Angebot und Nachfrage auf dem Weltmarkt bestimmen den Preis für die Milch und 
beeinflussen so auch stark den deutschen Milchmarkt.  
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Das Geschäft mit der Milch 
Unterschiedliche Sichtweisen und Perspektiven in der Milchwirtschaft 

 

Musterstunde für den Unterrichtsbereich Politik/Wirtschaft ab Klasse 9 
zur MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 2017 

„BASTA! Die Milch ist es wert!“ 
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Die Milch ist ein Lebensmittel, das uns in den unterschiedlichsten Formen das ganze 
Leben begleitet. Gleichzeitig schenken wir der Milch im Alltag grundsätzlich zu wenig 
Beachtung, da sie immer verfügbar ist und der Konsum zur Normalität geworden ist. Und 
doch ist die Milch ein Politikum geworden, das weltweit Schwierigkeiten auf verschiede-
nen Ebenen nach sich zieht. Milchbäuerinnen und Milchbauern in Deutschland aber auch 
in Ländern wie Burkina Faso kämpfen aus ganz unterschiedlichen Gründen um ihre Exis-
tenz – es profitieren andere von dem großen Geschäft mit der Milch. Das vorliegende 
Unterrichtsmaterial möchte unterschiedliche Perspektiven, Sichtweisen und Lebensreali-
täten erfahrbar machen. Dabei erarbeiten die Schülerinnen und Schüler (SuS) eigen-
ständig und im Team unterschiedliche Positionen rund um das Geschäft mit der Milch, 
um sich reflexiv mit den Interessen der in der Milchwirtschaft beteiligten Akteuren aus-
einander zu setzen. 
 
Das vorliegende Unterrichtsmaterial, das als Doppelstunde konzipiert ist, ist den Berei-
chen Politik und Wirtschaft zuzuordnen und lässt sich je nach Bundesland in den Fä-
chern Sozial-, Gemeinschaftskunde, Gesellschaftslehre, Politik-, Sozialwissenschaften, 
Wirtschaft und dergleichen verorten. Es ist für Klassen ab der 9. Jahrgangsstufe konzi-
piert und lässt sich daher sowohl in der Sekundarstufe I als auch in der Sekundarstufe II 
anwenden. Die Musterstunden sollen ein grundlegendes Problem der Gegenwart und 
Herausforderungen für die Zukunft aufzeigen, zugrunde liegende Machtstrukturen hin-
terfragen, die SuS befähigen, durch Perspektivwechsel fremde Interessen und unter-
schiedliche Wertorientierungen zu analysieren sowie die politische, soziale und ökono-
mische Welt auf der Mikro-, Meso- und Makroebene helfen, zu verstehen. Die Sach- und 
Methodenkompetenz wird gefördert, indem sich die SuS mit politischen, wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Strukturen am Beispiel der Milchwirtschaft auseinanderset-
zen. Durch das Format der Talkshow und der reflexiven Nachbesprechung wird die Ur-
teilskompetenz geschult.  
Im Zentrum des Unterrichtsmaterials stehen kommunikative Kompetenzen (erklären, 
argumentieren, diskutieren, zuhören), interaktive Lernverfahren (arbeitsteilig recherchie-
ren, organisieren, kooperieren) sowie soziales und interkulturelles Verstehen (Gefühle 
und Lebensrealitäten anderer wahrnehmen und bewerten, Perspektivwechsel). Durch die 
Komplexität des Themas und die Beziehung zu Burkina Faso werden anhand eines Pro-
duktes aus der Lebenswirklichkeit junger Menschen Globalisierungsprozesse und Prin-
zipien des Globalen Lernens deutlich. 
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Übersicht über die Materialien und deren Verwendung 
M I Kurzinformationen zu einzelnen in der Milch-

wirtschaft beteiligten Personen/Institutionen 
Eine Kopie für L 

M II Hilfreiche Links zur weiteren Recherchearbeit  Eine Kopie für L 
M III – 
VI 

Rollenbeschreibungen für die Talkshowbetei-
ligten mit Arbeitsaufträgen und Recherche-
hinweisen 

Ausreichend viele Kopien für 
die vier Gruppen und den 
Moderator 

 
 
Möglicher Unterrichtsverlauf, 1. Stunde  
Unterrichts-
phase (Zeit) 

Unterrichtsinhalt/-geschehen Methode/ 
Sozialform 

Medien/ 
Material 

Einstieg   
(10 Min) 

Als Einstieg wird das Faktenquiz zur Milch aus 
der Vertretungsstunde zur Jugendaktion durch-
geführt 
(http://fastenaktion.misereor.de/fileadmin/us
er_upload/fastenaktion/05_schule/vertretungs
stunde-sek-I-jugendaktion-2017.pdf).  

Quiz s. Vertre-
tungs-
stunde 

Thematische 
Hinführung 
(20 Min) 

Die L fragt die SuS in welchen Formen wir Milch 
zu uns nehmen, in welchen Produkten sie ent-
halten ist, wo die Milch verbraucht wird (Kon-
sum in Deutschland und weltweit durch Expor-
te) und wieso die Milch zu einem Politikum ge-
worden ist. Ggf. Input der L. Die L stellt die Leit-
fragen „Wer ist alles in der Milchwirtschaft be-
teiligt? Welche Personen/Institutionen sind 
daran beteiligt, bis die Milch ihren Weg von der 
Kuh bis ins Glas in Deutschland und in das Ex-
portland Burkina Faso findet?“ Die L hält die 
Antworten in Form eines Tafelbildes fest, indem 
die Milch in den Mittelpunkt gestellt wird und 
die unterschiedlichen Player um sie herum po-
sitioniert werden. Es folgen kurze Erklärungen 
der SuS oder der L zu jedem Beteiligten. L führt 
in das Format „Talkshow“ ein. 

UG 
 

Tafel 
 

Vorberei-
tung Talk-
show (10 
Min) 

Die L teilt die Klasse in vier Gruppen gemäß der 
Beteiligten an der Talkshow ein und verteilt die 
Rollenbeschreibungen. Die Gruppe der Modera-
toren erhält zur besseren Vorbereitung alle Rol-
lenbeschreibungen. 

1. ModeratorIn 
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2. Deutsche Milchbauern 
3. MitarbeiterInnen des Milchindustrie-

Verbandes in DeutschlandMilchbäuerin-
nen aus Burkina Faso 

Hausaufga-
be (Erarbei-
tung) 

Die SuS machen sich mit ihrer Rollenbeschrei-
bung vertraut und bereiten sich auf die Talk-
show vor, indem sie zu Hause über ihre jeweili-
ge Rolle recherchieren und die Arbeitsaufträge 
bearbeiten. 

EA M III – M 
VI 

 
Möglicher Unterrichtsverlauf, 2. Stunde  
Unterrichts-
phase (Zeit) 

Unterrichtsinhalt/-geschehen Methode/ 
Sozialform 

Medien/ 
Material 

Vertiefung 
(35 Min) 

Die vier Gruppen tauschen sich über ihre Re-
chercheergebnisse aus, bereiten ihre Argumen-
te vor und bestimmen jeweils zwei Vertreter 
(bei der Gruppe der ModeratorInnen ein/e Ver-
treter/in), die an der Talkshow teilnehmen. Die 
SuS, die nicht an der Talkshow teilnehmen, 
sind Beobachter, die auf folgende Leitfragen 
achten:  

1. Wurden alle Redner/innen ausgleichend 
berücksichtigt? 

2. Was wurde durch die einzelnen Positio-
nen deutlich? 

3. Welche Argumente haben aus welchen 
Gründen besonders überzeugt? 

4. Wer war in einer starken bzw. schwa-
chen Position? 

5. Welche Schlüsse können gezogen wer-
den? 

Die Talkshow wird durchgeführt. 

GA, Talk-
show 

M III bis 
M VII 
 

Reflexion,  
(10 Min) 
oder separa-
te Unter-
richtsstunde 

Die Talkshow wird anhand der o.g. Leitfragen 
reflektiert. 
 

Die Klasse entscheidet, ob sie einen Milkstop 
(Aktionsvorschlag der Jugendaktion) in der 
Schule durchführen möchte. Alle nötigen Infos 
abrufbar unter www.jugendaktion.de  

UG  

M = Material, L = Lehrperson, UG = Unterrichtsgespräch, EA = Einzalarbeit, GA = Grup-
penarbeit 
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M I: Kurzinformationen zu einzelnen in der Milchwirtschaft beteiligten Perso-
nen/Institutionen 
 
In der Folge werden einige Kurzinformationen zu ausgewählten Beteiligten in der Milch-
wirtschaft gegeben. Es lassen sich natürlich weitere identifizieren, wie etwa die EU, Su-
permärkte und politische sowie wirtschaftliche EntscheidungsträgerInnen. An dieser 
Stelle soll sich aber auf die TeilnehmerInnen der Talkshow beschränkt werden.  
 
Milchbauern in Deutschland: 
Während es im Jahre 2000 noch 135.000 Milchkuhhaltungen in Deutschland gab, waren 
es 2016 nur noch rund 71.000. Damit hat sich die Anzahl der Milchbauern in Deutsch-
land innerhalb von nur 16 Jahren fast halbiert. Die Anzahl der Milchkühe (2016: rund 4,3 
Mio. Tiere) ist jedoch fast konstant geblieben, so dass es heutzutage vermehrt größere 
Milchkuhbetriebe gibt – kleinere Bauernhöfe können dem Existenzdruck immer weniger 
standhalten. Der Milchpreis (Erzeugerpreis) hat dabei einen erheblichen Einfluss. Lag er 
im Dezember 2013 noch bei 41 €/100 kg, waren es zum gleichen Zeitpunkt 2015 nur 
etwa 29 €/100 kg1. Der Milchpreis liegt seit Jahren mit einigen Schwankungen auf einem 
stetig niedrigen Niveau, was mit dem Wegfall der Milchquote hauptsächlich zu tun hat.. 
Die Milchbauern in Deutschland können nicht mehr rentabel wirtschaften und machen 
mit jedem Liter verkaufter Milch Verluste. Ermutigt durch politische Vertreter erhöhten 
viele Milchbauern ihre Produktion, um mehr Milch zu verkaufen und so mehr Erträge zu 
erzielen. Der Kuhbestand wurde erweitert, Investitionen z.B. in größere Ställe getätigt. 
Der erhoffte Effekt blieb jedoch aus. Mit dem Überangebot an Milch und aufgrund von 
schwindenden Absatzmärkten z.B. in Russland, Indien oder China fiel der Milchpreis und 
die Bauern hatten weiterhin leere Kassen aber zusätzliche Schulden. Ende 2016 kam es 
zu einer Preissteigerung der Trinkmilch im Handel. Der Bundesverband deutscher Milch-
viehhalter BDM e.V. forderte, dass die Milchauszahlungspreise an die Milchviehhalter 
auf mindestens 40 Cent pro Liter erhöht werden müssen. In erster Linie gewinnen laut 
dem BDM jedoch der Handel und die Molkereien von der Markterholung. Die Milchbau-
ern seien „Restgeldempfänger“, die als letztes Glied in der Wertschöpfungskette auch zu 
spät von positiven Entwicklungen profitieren würden. Tatsache ist, dass durch die Milch-
krise bereits viele Milchbauern ihren Betrieb schließen mussten und dass weitere in Ge-
fahr sind, sollte sich der Milchpreis nicht auch für die deutschen Milchbauern spürbar 
langfristig erholen.2  
 
Milchbäuerinnen in Burkina Faso: 
Eine wichtige ethnische Gruppe in Burkina Faso ist die sogenannte „Peulh“. Bis heute 
pflegen viele Peulh einen halbnomadischen Lebensstil. Während die Jungen und Männer 
                                                        
1 Preise für konventionelle Kuhmilch, Bundesdurchschnitt 
2 Vgl.: www.milchindustrie.de, http://bdm-
verband.org/html/index.php?module=News&func=display&cat=35&sid=1075  
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mit ihren Viehherden durch die Region ziehen, sind die Mädchen und Frauen für den 
Haushalt zuständig und versorgen die Kühe und Kälber. Die Bullen und  Kühe sind ein 
zentraler Lebensbestandteil für die Peulh. Sie identifizieren sich mit ihren Tieren, die 
durch ihre existenzsichernde Funktion einen besonderen Stellenwert genießen. Durch 
die Milchproduktion ist es den Frauen möglich, sich ein Einkommen zu verschaffen, die 
Familie finanziell zu unterstützen und so z.B. den Schulbesuch der Kinder zu ermögli-
chen. Die Milchproduktion der Peulh kann man mit deutschen Maßstäben als über-
schaubar und kleinbäuerlich bezeichnen. Eine Milchkuh in Burkina Faso gibt an guten 
Tagen 4 l Milch (eine Milchkuh in Deutschland gibt ca. 25 l täglich), der Kuhbestand pro 
Familie geht selten über sieben Tiere hinaus. Der Eigenbedarf an Milch – für die Peulh 
ein Grundnahrungsmittel – kann gedeckt und ein anfallender Milchüberschuss an Mini-
molkereien verkauft werden. Diese verkaufen die Milchprodukte wiederum an angren-
zende Bewohner oder bieten sie auf lokalen Märkten an. Importiertes Milchpulver z.B. 
aus der EU stellt eine große Konkurrenz zu der lokal hergestellten Milch dar. Das Milch-
pulver wird sowohl in großen Supermärkten wie auch in kleineren Läden an der Straße 
zu einem weitaus geringeren Preis angeboten. Auch wenn die Qualität der Milch durch 
das Strecken von pflanzlichen Fetten weitaus schlechter ist, entscheiden sich viele Ein-
wohner in Burkina Faso für das billige Milchpulver. Dadurch wird die lokale Milchwirt-
schaft erheblich gefährdet und Milchbäuerinnen wird die Existenzgrundlage genom-
men.3 
  
Molkereien: 
Die Top 10 Molkereien in Deutschland haben 2016 einen Gesamtumsatz von etwa 14 
Mrd. € erzielt. Die mit Abstand größte Molkerei, das DMK Deutsches Milchkontor, trug 
mit 4,6 Mrd. € den größten Teil bei. In der milchverarbeitenden Industrie hat es in den 
letzten 65 Jahren einen enormen Strukturwandel gegeben. 1950 gab es noch 3400 Un-
ternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten, 2015 waren es nur noch 148 Betriebe mit 
mindestens 50 Beschäftigten. Die Anzahl der milchverarbeitenden Unternehmen hat also 
drastisch abgenommen, sie werden in ihrer Struktur jedoch größer. Durch die sogenann-
te Andienungspflicht müssen die Milchbauern in Deutschland ihre Milch an Molkereien 
liefern, die diese wiederum annehmen müssen. So haben 2015 die Molkereien insge-
samt 33,4 Mio. t Milch verarbeitet. Unter anderem wurde etwa 1 Mio. t Milchpulver her-
gestellt, das zu einem großen Teil exportiert wurde, wobei Afrika ein wichtiger Absatz-
markt darstellt.4  
 
 
 
 
                                                        
3 Vgl.: http://fastenaktion.misereor.de/fileadmin/user_upload/fastenaktion/grundlagenartikel-
fastenaktion-2017.pdf, https://www.youtube.com/watch?v=5MFsPGh40Xo&feature=youtu.be  
4 Vgl.: www.milchindustrie.de, http://milchindustrie.de/uploads/tx_news/Wohin-die-Milch-fliesst-
2015.jpg  
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M II: Hilfreiche Links zur weiteren Recherchearbeit 
 
Zur weiteren Recherchearbeit und zur Unterrichtsvorbereitung sind untenstehend hilfrei-
che Links aufgelistet: 
 
Milchbauern in Deutschland 
http://bdm-verband.org/html/  
http://bdm-
verband.org/html/index.php?module=News&func=display&cat=35&sid=1075  
http://www.fr-online.de/wirtschaft/milchbauern-in-deutschland-milchbauern-
kaempfen-ums-ueberleben,1472780,31639108.html  
http://www.milchindustrie.de   
http://www.acker-land.de/Nutzung_landwirtschaftliche_flaeche_Deutschland.html  
http://www.kuhparadies.de/kuh/rinder_deutschland.php  
https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/studie-billiges-milchpulver-fuer-die-
welt-2015.pdf  
 
MitarbeiterInnen des Milchindustrie-Verbandes, Molkereien: 
http://milchindustrie.de/startseite/  
http://www.milchindustrie.de/uploads/tx_news/TOP_Molkereien_DE_Homepage_01.pd
f  
http://www.milchindustrie.de/uploads/tx_news/Molkereistruktur_ab_1935-2015.pdf  
http://www.milchindustrie.de/uploads/tx_news/Produktion_Mopro_DE_1990-
2016x_Homepage.pdf  
http://www.milchindustrie.de/uploads/tx_news/ProkopfDeutschland_Mopro_2009-
2015x_Homepage_01.pdf  
http://milchindustrie.de/marktdaten/faq-zum-milchmarkt/  
 
Milchbauern in Burkina Faso: 
http://fastenaktion.misereor.de/  
http://fastenaktion.misereor.de/fileadmin/user_upload/fastenaktion/grundlagenartikel
-fastenaktion-2017.pdf  
https://www.youtube.com/watch?v=5MFsPGh40Xo&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=b_ItNl6wPRA&feature=youtu.be  
https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/studie-die-milch-machts-2012.pdf  
https://www.misereor.de/presse/pressemeldungen/gemeinsam-fuer-eine-
verantwortungsvolle-milchpolitik/?sword_list[]=milch&no_cache=1  
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M III: Rollenbeschreibung ModeratorIn 
 
Als ModeratorIn bist Du für den Ablauf der Talkshow verantwortlich. Von Deiner Grund-
haltung bist Du neutral, kannst aber auch pointierte, herausfordernde Fragen stellen. 
Verwende möglichst offene W-Fragen (wer, was, wann, wieso, weshalb,…), also solche, 
die nicht mit nur einem Ja oder Nein beantwortet werden können.  
Achte darauf, dass jeder Talkshow-Gast einen etwa gleichen Redeanteil hat. Die jeweili-
ge Lebenssituation sollte beschrieben werden können und es sollte genügend Raum zur 
Verfügung gestellt werden, um die jeweiligen Forderungen und Argumente anzuführen. 
Auch ist es manchmal hilfreich, die Teilnehmer/innen direkt anzusprechen. Versuche, 
Gesprächsfäden miteinander zu verbinden, so dass eine Diskussion in Gang kommt. Als 
Moderator/in bist Du auch dafür verantwortlich, dass bestimmte Gesprächsregeln ein-
gehalten werden und dass sich die Diskussion nicht aufheizt. Solche Gesprächsregeln 
könnten sein: sachlich argumentieren, nicht persönlich werden, keine Beschimpfungen, 
andere ausreden lassen,…  
Als ModeratorIn erhältst Du zur Vorbereitung auch die anderen Rollenbeschreibungen.  
  
Arbeitsauftrag: Bereite Dich als ModeratorIn inhaltlich gut vor, indem Du im Internet 
über die einzelnen Talkshow-Beteiligten recherchierst. Untenstehende Links sind eine 
Auswahl derer, die in den anderen Rollenbeschreibungen aufgeführt sind. Formuliere ca. 
10 Fragen, die Du als ModeratorIn stellen würdest. 
 
Milchbauern in Deutschland: 
http://www.fr-online.de/wirtschaft/milchbauern-in-deutschland-milchbauern-
kaempfen-ums-ueberleben,1472780,31639108.html  
http://milchindustrie.de   
http://bdm-
verband.org/html/index.php?module=News&func=display&cat=35&sid=1075  
 
Milchindustrie-Verband/Molkereien: 
http://milchindustrie.de/uploads/tx_news/Produktion_Mopro_DE_1990-
2016x_Homepage.pdf 
http://milchindustrie.de/uploads/tx_news/Molkereistruktur_ab_1935-2015.pdf  
http://www.milchindustrie.de/marktdaten/faq-zum-milchmarkt/  
 
Milchbäuerinnen in Burkina Faso: 
http://fastenaktion.misereor.de/fileadmin/user_upload/fastenaktion/grundlagenartikel
-fastenaktion-2017.pdf, S. 9-17 
https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/studie-die-milch-machts-2012.pdf  
https://www.youtube.com/watch?v=b_ItNl6wPRA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=5MFsPGh40Xo&feature=youtu.be  
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M IV: Rollenbeschreibung Deutsche Milchbauern 
 
Ihr seid die beiden deutschen Milchbauern Mathias Baumgärtner und Erwin Schultz. Herr 
Baumgärtner stammt aus Bayern, Herr Schultz hat seinen Bauernhof in Brandenburg. 
Einigt Euch für die Talkshow darauf, wer welche Rolle übernimmt, einzelne biographi-
sche Details könnt Ihr Euch hinzu denken. 
Herr Baumgärtner besitzt in Bayern einen recht kleinen Milchbauernhof mit 30 Kühen. Er 
kämpft schon seit Jahren um seine Existenz, in der Vergangenheit musste er zusehen, 
wie viele ähnlich große Milchbetriebe aufgeben mussten. Auch er befürchtet, dass er 
seinen Bauernhof nicht mehr lange halten kann und dass er von einem größeren Betrieb 
aufgekauft wird. Er und seine Familie leiden unter dem geringen Milchpreis, mit dem er 
nicht rentabel wirtschaften kann. Nur ein größerer Kredit kann dringend erforderliche 
Investitionen ermöglichen, die Banken sind allerdings zurückhaltend. 
Herr Schultz hat einen großen Milchbauernhof in Brandenburg mit zurzeit 300 Kühen. Er 
vergrößerte den Familienbetrieb in der Vergangenheit, indem er eine große Anzahl von 
Milchkühen sowie die erforderliche Fläche hinzu kaufte. Auch der Stall musste vergrö-
ßert werden. Angesichts der niedrigen Milchpreise sah er den einzigen Ausweg in der 
Expansion seines Bauernhofes. Herr Schultz konnte sich die Vergrößerung des Betriebes 
nur durch Kredite leisten. Da sich der Milchpreis weiterhin auf einem niedrigen Niveau 
hält, hat er nun Schwierigkeiten, die Kredite zurück zu zahlen. Eine Ausweitung der 
Milchproduktion durch den Zukauf weiterer Kühe kann sich Herr Schultz nicht leisten. 
 
Sowohl Herr Baumgärtner als auch Herr Schultz fordern einen höheren Milchpreis, den 
ihrer Meinung nach unter anderem auch die Molkereien beeinflussen können, sowie eine 
Marktregulierung auf EU-Ebene. Zudem würdet Ihr gerne selber Eure Milch vertreiben 
und nicht durch die sogenannte Andienungspflicht dem Zwang unterlegen sein, Eure 
Milch an Molkereien zu liefern. 
 
Arbeitsauftrag: Informiere Dich durch eine Internetrecherche über die Situation deut-
scher Milchbauern, um die Lebenslage von Herrn Baumgärtner und Herrn Schultz besser 
nachvollziehen zu können. Untenstehende Links können Dir dabei helfen. Bereite Dich 
auf die Talkshow vor, indem Du die Situation der deutschen Milchbauern gut schildern, 
Forderungen ableiten und entsprechende Argumente liefern kannst.  
http://milchindustrie.de/marktdaten/faq-zum-milchmarkt/ 
http://bdm-
verband.org/html/index.php?module=News&func=display&cat=35&sid=1075 
http://www.fr-online.de/wirtschaft/milchbauern-in-deutschland-milchbauern-
kaempfen-ums-ueberleben,1472780,31639108.html  
http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/sendung/milchpreis-
102.html  
http://bdm-verband.org/html/  
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M V: Rollenbeschreibung MitarbeiterInnen des Milchindustrie-Verbandes  
 
Ihr seid die beiden MitarbeiterInnen des Milchindustrie-Verbandes (MIV) Frau Schütte 
und Herr Kleinsmann, die für die Interessen der deutschen Molkereien einstehen. Ihr 
repräsentiert unter anderem die zehn größten Molkereien in Deutschland, die gemein-
sam in 2016 einen Jahresumsatz von etwa 14 Mrd. Euro erzielten. Aufgrund der soge-
nannten Andienungspflicht müssen die Molkereien die gesamte Milchproduktion der 
Bauern abnehmen. In 2016 waren dies etwa 31 Mio. t Milch.   
Ihr seht es als einen Vorteil auch für die Bauern an, dass die Molkereien für die Verarbei-
tung und den Vertrieb der Milch verantwortlich sind. Sie hätten die erforderlichen Ma-
schinen und Vertriebsstrukturen. Ihr könnt es nachvollziehen, dass die Bauern unter 
dem niedrigen Milchpreis leiden, jedoch hätten die Molkereien und der Verband keinen 
diesbezüglichen Einfluss. Der Preis werde vom Angebot und der Nachfrage sowie von 
den Supermärkten bestimmt. Für die VerbraucherInnen ist ein niedriger Milchpreis Eurer 
Meinung nach von Vorteil. Generell gäbe es einfach zu viel Milch auf dem Markt, d.h. die 
Bauern sind in der Pflicht, ihre Milchproduktion zu regulieren, so dass der Preis wieder 
steigt. 
Die Kritik an dem Exportverhalten der Molkereien könnt Ihr nicht nachvollziehen. Durch 
die Lieferung von Milchpulver z.B. in afrikanische Länder können die Einwohner von 
preiswerter Milch profitieren. Jeder könne sich nun Milch leisten. Die Milchtüten können 
auch in entlegene Regionen geliefert werden. So wird die Versorgung auch von z.B. länd-
lichen Gebieten sichergestellt. 
 
Arbeitsauftrag: Informiere Dich im Internet über den Milchindustrie-Verband, die Milch-
wirtschaft im Allgemeinen und die Situation deutscher Molkereien im Besonderen. Dabei 
können Dir untenstehende Links helfen. Bereite Dich auf die Talkshow vor, indem Du die 
Situation der deutschen Molkereien gut schildern, Forderungen ableiten und entspre-
chende Argumente liefern kannst.  
http://milchindustrie.de/marktdaten/faq-zum-milchmarkt/ 
http://www.meine-milch.de/artikel/wie-arbeiten-molkereien  
http://bdm-
verband.org/html/index.php?module=News&func=display&cat=35&sid=1075 
http://www.fr-online.de/wirtschaft/milchbauern-in-deutschland-milchbauern-
kaempfen-ums-ueberleben,1472780,31639108.html  
http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/sendung/milchpreis-
102.html 
https://www.youtube.com/watch?v=BbgrT7igS-c&t=3s 
https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/studie-die-milch-machts-2012.pdf  
https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/fact-sheet-milch-2015.pdf 
https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/studie-billiges-milchpulver-fuer-die-
welt-2015.pdf   
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M VI: Rollenbeschreibung Kleinbäuerinnen in Burkina Faso 
 
Ihr seid die beiden Milchbäuerinnen Gertrude Mwansa (42 Jahre alt) und Bertha Mtonga 
(51 Jahre alt) aus einem kleinen Dorf in Burkina Faso. Eure Lebenssituationen ähneln 
sich, einzelne Details der Biographie könnt Ihr selber hinzu fügen. Ihr gehört der ethni-
schen Gruppe der „Peulh“ an, das Leben mit den Kühen ist ein zentraler Bestandteil Eu-
res Lebens. Während die Jungen und Männer halbnomadisch mit ihrem Vieh durch die 
Region ziehen, seid Ihr verantwortlich, den Haushalt zu führen sowie die Kühe und Käl-
ber zu Hause zu versorgen. Die Kühe liefern für den Eigenbedarf Milch, die ein Grundnah-
rungsmittel für Euch ist. Zusätzlich stellt die Milchproduktion Eure Einnahmequelle dar. 
Mit Hilfe der von der Misereor-Partnerorganisation PASMEP unterstützten Minimolkerei 
ist es Euch möglich, die Milch haltbarer zu machen und zu Joghurt zu verarbeiten. In der 
Minimolkerei verkauft Ihr die Milch und den Joghurt. Gemeinsam mit anderen kleinen 
Milchbäuerinnen und Minimolkereien beliefert Ihr auch eine Schule in der angrenzenden 
Provinzhauptstadt. Mit den Erlösen könnt Ihr unter anderem den Schulbesuch Eurer Kin-
der oder neue Kleidung finanzieren. Vielfältige Probleme erschweren Euer Leben. Die 
Folgen des Klimawandels, Tierkrankheiten oder Schwierigkeiten bei der Futterlagerung 
beeinträchtigen Eure Erträge. Jedoch habt Ihr es geschafft, mit Unterstützung Lösungen 
zu finden. Machtlos steht Ihr den Milchimporten aus Europa gegenüber. In Supermärkten 
ist Milchpulver zu kaufen und kleine Läden an der Straße und auf lokalen Märkten wer-
den billige Milchpulvertütchen angeboten. Importiertes Milchpulver ist nur halb so teuer 
wie Eure lokale Milch aus der Minimolkerei. Das mit Pflanzenfett gestreckte Milchpulver 
aus Europa kostet umgerechnet etwa 34 Cents pro Liter, Eure Milch zwischen 76 Cents 
und 1,10 €. Damit seid Ihr preislich nicht konkurrenzfähig. Änderungen der Zollbestim-
mungen sollen das Milchpulver noch günstiger machen. Ihr habt von vielen Bewohnern 
gehört, dass sie nun das Milchpulver kaufen wollen. Auch der Schuldirektor, der die 
Milch von den Minimolkereien bezieht, überlegt, auf Milchpulver umzusteigen. Diese 
Entwicklung bedroht Eure Existenz und die Eurer Kinder. 
 
Arbeitsauftrag: Informiere Dich durch eine Internetrecherche über die Situation von 
Milchbäuerinnen in Burkina Faso, um die Lebenslage von Frau Mwansa und Frau Mtonga 
besser nachvollziehen zu können. Untenstehende Links können Dir dabei helfen. Bereite 
Dich auf die Talkshow vor, indem Du die Situation der Milchbäuerinnen gut schildern, 
Forderungen ableiten und entsprechende Argumente liefern kannst. 
https://www.youtube.com/watch?v=b_ItNl6wPRA&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=BbgrT7igS-
c&index=1&list=PLbFyF_noUBu90UhhmMEGIqBV4mIu47wPf  
http://fastenaktion.misereor.de/fileadmin/user_upload/fastenaktion/grundlagenartikel
-fastenaktion-2017.pdf, S. 9-17 
http://fastenaktion.misereor.de/ 
https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/studie-die-milch-machts-2012.pdf  
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