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Hinweis: 

Alter: 

Zielsetzung:

Durchführung: 

Aufgabe:

I. Einstiegsübungen: 
„Bildung ist wichtig, weil sie mein Leben verändern kann.“

Ia] Einstiegsübung für Grundschulen 

Diese Übung bezieht sich auf die Geschichte von Mary aus Nigeria.

Grundschule

Die Schüler/innen denken über den Wert von Bildung nach und beschäftigen sich mit der 
Frage, warum es besonders für Mädchen wichtig ist, gut ausgebildet zu sein. 

Zur Einführung in die Thematik sollen die Schüler/innen sich in Partnerarbeit gegen-
seitig in einem Interview befragen. Es können auch mehrere Interviewrunden durch-
geführt und die Partner/innen getauscht werden. 

1.  Wie wichtig ist dir Schule? 

2.  Was möchtest du später einmal werden?

3.  Was musst du tun, um                                          [genannter Berufswunsch] zu werden?

4.  Was könntest du alles nicht, wenn du nicht lesen könntest?

5.  Was könntest du alles nicht, wenn du nicht schreiben könntest?

6.  Kennst du Menschen, die nicht schreiben und lesen können?

7.  Was denkst du, warum es so wichtig ist, dass besonders Mädchen und Frauen gut  
  ausgebildet sind?

Nachdem die Schüler/innen sich gegenseitig interviewt haben, werden die Fragen 4 
und 5 noch einmal im Plenum besprochen und die Antworten an der Tafel zusammen-
getragen. Dann lesen die Schüler/innen die Geschichte von Mary aus Nigeria und äu-
ßern sich zur Situation von Mary.

Zuletzt schreiben die Schüler/innen einen Brief an Mary: Schreibt einen Brief an Mary, in 
dem ihr ihr Mut macht, doch zu versuchen, in eine Schule zu gehen. Helft ihr dabei Grün-
de zu fi nden, mit denen sie ihrer Mutter klar machen kann, wofür Schule gut ist und wo-
für man lesen und schreiben können muss.

Übungen für den Unterricht

Übungen für den UnterrichtTeil 4

Zur Einführung in die Thematik sollen die Schüler/innen sich in Partnerarbeit gegen-
seitig in einem Interview befragen. Es können auch mehrere Interviewrunden durch-

3.  Was musst du tun, um                                          [genannter Berufswunsch] zu werden?

Teil 4
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Hinweis: 

Alter:

Zielsetzung:

Durchführung: 

Option: 

Was ist eine 
Mindmap?

Ib] Einstiegsübung – Variante für Sekundarstufe I+II

Diese Übung bezieht sich auf die Interviewfragen in Übung Ia] und die Karte zur 
Bildungssituation (S.12).

Sekundarstufe I+II

Die Schüler/innen setzen sich mit der Frage nach dem Wert von Bildung auseinander. Sie 
beschäftigen sich mit Einflussgrößen auf das Funktionieren von Bildung und bekommen 
einen Eindruck von der Bildungssituation in anderen Ländern.

Die Schüler/innen interviewen sich gegenseitig, haben aber zwei weiterführende Fra-
gen, deren Antworten von den Interviewern jeweils kurz mit notiert werden:

8. Was denkst du, wie die Bildungssituation in anderen Ländern der Welt aus-
sieht? Kennst du Beispiele?

9. Was braucht ein Kind, um gut lernen zu können?

Im Anschluss an die Interviews werden die Ergebnisse der Fragen 8 und 9 im Plenum 
nacheinander besprochen, wobei die Interviewer die Antworten der Interviewten an-
hand ihrer Mitschriften wiedergeben sollen.
Die Lehrkraft zeigt den Schüler/innen dann die Karte zur Bildungssituation (S. 12), auf 
welcher beispielhaft einige Länder mit problematischer Bildungssituation abgebil-
det sind. Die Schüler/innen lesen die Fakten auf der Karte und tragen in Form einer 
Mindmap an der Tafel zusammen, welche Gründe es geben kann, dass Bildung in ei-
nem Land nicht funktioniert. Welche weiteren Faktoren fallen ihnen ein? 

Die Mindmap kann auch in Kleingruppen auf Plakaten erarbeitet und anschließend im 
Plenum vorgestellt werden.

Eine Mindmap ist eine Gedankenlandkarte, die zur Er-
schließung und Visualisierung eines Themengebietes 
dient. Der Ausgangspunkt der Mindmap [das Haupt-
thema] wird in die Mitte geschrieben und die verschie-
denen Teilaspekte des Themas werden dann als Äste 
vom Begriff ausgehend ergänzt und ausdifferenziert. 
In der hier vorgeschlagenen Übung wäre der Ausgangs-
punkt der Mindmap das Thema: „Bildung funktioniert 
nicht“.

Übungen für den Unterricht Teil 4

Quelle: Wikipedia23

23 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/f/f1/Pinwand-Mindmap.jpg
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Hinweis: 
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Textdetektiv-
Aufgaben:
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Detektiv-Frage:

Auswertung und 
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Abschluss:

Aufgabe:
 

Übungen für den Unterricht Teil 4

II. Übung für die Grundschule mit Fallbeispiel – 
„Textdetektive“ (für 5. bis 7. Klasse)

In dieser Übung geht es um die Geschichte von Saadia aus Afghanistan (S.21). Es kön-
nen weitere Geschichten eingebunden werden.

Grundschule

Die Schüler/innen setzen sich damit auseinander, wie Bildung das Leben von Menschen 
verändern kann. 

In Einzelarbeit lesen die Schüler/innen die Geschichte von Saadia, die in Afghanistan 
lebt und deren Leben sich durch Bildung stark verändert hat. Im Anschluss an das Le-
sen lösen die Schüler/innen in Partnerarbeit die Textdetektiv-Aufgaben zu Saadias Ge-
schichte. 

Lest den Text aufmerksam und findet die Antworten auf folgende Textdetektiv-Fra-
gen. Notiert euch auch, wo im Text [in welchen Zeilen], sich die Antworten versteckt 
haben. 

1. Wie ging es Saadia bevor sie zu der Gruppe kam?

2. Was meint Saadia mit der Redewendung: „Tropfen für Tropfen entsteht ein Fluss“
    [Z.16]?

3. Wie findet Saadias Mann die Selbsthilfegruppe?

4. Wofür verwendet Saadia das gesparte Geld?

 Was denkst du – welche Rolle spielt es, dass Saadia eine Frau und kein Mann ist?

Im Plenum werden dann die Antworten verglichen und die Lehrkraft fragt die Schüler/in-
nen ob sie selbst Menschen [bzw. explizit Frauen und Mädchen] kennen, deren Leben sich 
durch eine Ausbildung, einen Schulbesuch oder etwas Ähnliches so stark verändert hat, 
wie das von Saadia. Die Schüler/innen erzählen dann kurze Geschichten, die ihnen dazu 
einfallen. Dazu bietet es sich an, sich in einen Kreis zu setzen. Die Lehrkraft sollte sich 
selbst auch eine Geschichte überlegen, die sie erzählen kann und gegebenenfalls noch 
eine weitere Geschichte aus diesem Heft wählen, falls den Schülerinnen/Schülern selbst 
keine Beispielgeschichten einfallen. 

Zum Schluss zeichnen die Schüler/innen ein Bild, von Saadia oder von einer Person, deren 
Geschichte gerade erzählt worden ist. Das Bild soll die Situation dieser Person mit und 
ohne Bildung thematisieren. 

Zeichnet ein Bild von Saadia, das zeigt, wie sie früher gelebt hat und wie sie jetzt lebt.



*Af = Afghani [Währung in Afghanistan]; 20 Af   0,33 Euro
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Saadias Geschichte:

Mein Name ist Saadia und ich wohne in der Provinz Laghman in Afghanistan. Ich habe 
sieben Kinder – drei Söhne und vier Töchter. Früher hatten wir ein sehr schweres und 
schlechtes Leben, weil wir sehr arm waren. In unserer Region gab es oft Krieg und 
die Menschen hier zogen sich mehr und mehr zurück. Es kam zu Gewalt und Männer 
schlugen ihre Frauen regelmäßig. Die Frauen waren damals sehr unterdrückt. Ich habe 
in dieser Zeit viele schreckliche Dinge gesehen. Das Leben war nicht gut. 
Irgendwann kamen dann Leute von einer Organisation in unser Dorf, die uns hel-
fen wollten, mit unserer schwierigen Situation umzugehen. Sie gründeten hier eine 
Selbsthilfegruppe und brachten den Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern bei, 
was diese tun konnten, um ihr Leben zu verbessern. Als ich zum ersten Mal zu dieser 
Gruppe kam, war ich stolz darauf, dazuzugehören. Ich hoffte, mein Leben würde sich 
verbessern. Ich lernte, wie ich mit dem wenigen Geld, was ich hatte, trotzdem gut le-
ben konnte und dass ich immer ein bisschen Geld sparen sollte, um später z.B. einen 
eigenen kleinen Laden eröffnen zu können. Mein Mann hielt nicht viel von der Gruppe 
und meinte, dass mit meinem Plan, jeden Monat 20 Af* zu sparen, nichts gewonnen 
wäre – aber ich sagte ihm, dass „Tropfen für Tropfen langsam ein ganzer Fluss“ entste-
hen kann. Als ich schließlich genug Geld gespart hatte, wollte ich mir ein Stück Land 
kaufen, um ein Haus für meine Familie zu bauen. Damals war es noch so, dass Land 
einfach besetzt und mit Waffen verteidigt werden durfte. Deshalb war es für mich 
sehr schwierig ein Stück Land zu kaufen – noch dazu war mein Mann gerade nicht zu 
Hause und ich selbst war schwanger. Dennoch ging ich zu den Leuten, die das Land be-
setzten und redete mit ihnen und diskutierte so lange, bis ich das Stück Land für mei-
ne Familie bekommen konnte. Trotz vieler Probleme baute ich schließlich auf meinem 
Land ein Haus. 
Ich habe nicht aufgegeben und meine Familie ist heute sehr glücklich. Mein Mann 
hat jetzt auch erkannt, dass diese Gruppe gut ist und uns geholfen hat. Ich habe dort 
nicht nur gelernt, Geld zu sparen und gut einzuteilen, sondern auch, dass ich z.B. mei-
ne Töchter nicht so früh verheiraten sollte, dass ich meine Kinder gut behandeln muss 
und sie nicht schlagen darf und dass ich andere Leute freundlich behandeln soll und 
sie nicht beleidige. Bevor ich zu der Gruppe kam, hatte ich Angst allein aus dem Haus 
zu gehen. Heute habe ich diese Angst nicht mehr. Ich bin mutig und kann mit Men-
schen reden ohne verlegen zu sein. Inzwischen habe ich sogar noch einen kleinen La-
den im Haus eingerichtet und für meinen Sohn eine Schubkarre gekauft. Er verkauft 
jetzt Dinge auf dem Markt und ich verkaufe von zu Hause aus. 




