
Für den Unterricht :
Kostenlose DVD zum
Fairen Konsum
Das »Forum Fairer Handel« bietet

Lehrkräften die Möglichkeit, kosten-
los eine DVD mit 20 ausgewählten So-
cial Spots aus dem Kurzfilmwettbe-
werb REC A<FAIR, zu bestellen. Die
Spots behandeln unterschiedliche As-
pekte des Fairen Handels und eignen
sich sehr gut für den schulischen Ein-
satz. Beim Einkaufen die Welt verbes-
sern ? Wie dies möglich ist, zeigten
100 Filmemacherinnen und -macher
beim Kurzfilmwettbewerb für den Fai-
ren Handel. Deutschlandweit hatte
das Forum Fairer Handel 2011 zu dem
online-basierten Filmcontest REC
A<FAIR aufgerufen. Gesucht wurden
Video-Clips, die auf unterhaltsame
und pointierte Art über Ungerechtig-
keiten im Weltmarkt aufklären und die
alternative Idee des Fairen Handels
auf Videoplattformen im Internet ver-
breiten. Unter allen Einsendungen
wurden die fünf besten Kurzfilme von
einer Fachjury ausgezeichnet. http://
www.lehrer-online.de/962722.php

Martina Steinkühler :
»Mit dem Herzen sehen«
Das Doppelgebot der Liebe.
Unterrichtseinheit für Klasse 3/4

Der »Barmherzige Samariter« mit
Kindern – das scheint so leicht und
so einleuchtend ; es endet in einem
Appell : zu helfen, nicht vorbeizuge-
hen – und oft in moralischer Entrüs-
tung über die vielen, die es anders
machen. Jedoch : Geht das tief genug?
Wissen wird abgespeichert, womög-
lich auch ein latent schlechtes Gewis-
sen. Aber verstehen die Kinder, ver-
stehen wir, worum es Jesus wirklich
geht ? Um eine ganz selbstverständ -
liche Achtsamkeit, die aus der Liebe
kommt, aus dem Glauben, unermess-
lich geliebt zu sein und sich davon an-
stecken zu lassen ? – Ich wollte den
»Samariter« anders unterrichten, an-
stößiger – und heraus kam eine Un-
terrichtseinheit »Mit dem Herzen se-
hen. Das Doppelgebot der Liebe«. 
http://www.rpi-loccum.de/gs_stein
kuehler.html

Global Conflicts –
Alternative Computer-
spiele

Computerspiele, die auf alternative
Konfliktlösungsstrategien setzen, gibt
es wenige. Eine kleine Firma aus Dä-
nemark macht in diesem Zusammen-
hang seit einigen Jahren durch inte-
ressante Spiele auf sich aufmerksam.
Unter der Überschrift Global Conflicts
sind bisher Palestine (2007), Latin
America (2008) und Africa (2009) er-
schienen. Spielorte sind u.  a. Jerusa-
lem, Bolivien und Uganda. Es handelt
sich um Rollen- bzw. Adventure-
Spiele, bei denen der Spieler bei-
spielsweise in der Rolle einer Journa-
listin oder eines Journalisten für eine
Zeitung einen Artikel recherchieren
und veröffentlichen muss. Es sind Ent-
scheidungen darüber zu treffen, wo
und wie Informationen erlangt werden
und in welcher Zeitung der Bericht er-
scheinen soll. Verbunden mit dem
Spiel sind Informationen über die tat-
sächlichen politischen und militäri-
schen Konflikte. Die Spiele wurden in
Dänemark mit Schülerinnen und
Schülern getestet. Die Resonanz war
mehrheitlich positiv.  Auch wenn da-
von auszugehen ist, dass die für die
so genannten Serious Games charak-
teristische Mischung von Unterhal-
tung und Lernsoftware nicht ohne
eine zusätzliche Motivation durch den
Unterrichtenden auskommt, gelingt
es den mit zahlreichen Preisen aus-
gezeichneten Computerspielen, den
Blick für die unterschiedlichen Inter -
essen und Konfliktpotentiale in den
Regionen zu schärfen. Die Spielenden
werden zudem gezwungen, selbst zu
den Geschehnissen Stellung zu neh-
men und sich eine eigene Meinung zu
bilden. Neu angekündigt ist ein Spiel
zu Global Conflicts Asia. Zu allen Spie-
len gibt es Lehrerhandbücher und
Arbeitsbögen.

Testaccount und weitere Informa-
tionen unter: www.globalconflicts.eu
www.seriousgames.dk und www.ad-
venture-archiv.com/g/coverg.htm
Näheres unter: www.seriousgames.dk

Didaktisches Themenheft :
Material zum Thema Armut
Ein Sonderforschungsbereich der

Universität Trier stellt ein Didakti-
sches Themenheft und Lehrerbegleit-
materialien zum Thema »Fremdheit
und Armut« kostenlos zum Download
zur Verfügung. Armut ist zu einem ak-
tuellen und brisanten Thema gewor-
den – auch in der Schule. Das didak-
tische Themenheft »Armut !« ermög-
licht eine gezielte Auseinanderset-
zung mit dem Thema im Unterricht.
Es enthält eine Auswahl von Quellen-
texten, Abbildungen und Arbeitsauf-
gaben für den Unterricht mit Schülern
der Stufen 9 bis 12/13 in den Fächern
Geschichte, Sozialkunde, Deutsch,
Religion, Ethik und Kunst. Das Beson-
dere des Themenhefts besteht in sei-
ner historischen Dimension und dem
Fokus auf Deutschland und Europa :
Es geht um die Armut »bei uns« – in
Gegenwart und Geschichte. Die Hand-
reichung für Lehrkräfte werden um
Lernziele und Antwortvorschläge für
die einzelnen Kapitel ergänzt.
http://www.sfb600.uni-trier.de/?site
_id=108&proj_id=71508a0448955f4
97e4039e05a1fa5e6&sitename=di-
daktische_materialien
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Rainer Merkel :
Auf einem Bein kann man
nicht stehen !

Diakonisches Lernen durch
Praxiserfahrung und Unterricht.  

Ausschnitte einer Unterrichts -
einheit für die Sekundarstufe II1.
Praktikum und Unterricht

Diakonisches Lernen ist en vogue,
und allmählich bricht sich auch die
Einsicht Bahn, dass Lernende dazu Er-
fahrungen aus der Praxis brauchen.
Diakonische Praktikumserfahrungen
besitzen einen hohen Eigenwert und
lösen nachhaltige Bildungsprozesse
aus. Diakonisches Lernen ist »Han-
deln in Begegnung«, die Anregungen
in diesem Material setzen einen Pra-
xiseinsatz als Kern der Unterrichtsein-
heit voraus und bieten theoretische
Verknüpfungen. Persönlichkeitsbil-
dendes Praxislernen und schulischer
Religionsunterricht, die zwei Beine
des diakoni  schen Lernens, können al-
lein nicht stehen. Wie die Kombination
beider zu einem stabilen Lernarran-
gement führen kann, zeigt die Unter-
richtsreihe.                      
http://www.rpi-loccum.de/sek2_
merkel.html
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