Die Schulmaterialien zu der MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 2020
für die Sekundarstufen I und II

Das Motto der MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 2020 lautet „Gib Frieden!“. Junge Menschen sind
eingeladen, sich mit Fragen rund um Frieden und Gerechtigkeit zu beschäftigen und sich aktiv für
Verständigung und gesellschaftlichen Zusammenhalt einzusetzen. Ein möglicher Ort des
Thematisierens und des Engagements ist die Schule. Wie in jedem Jahr bietet die Jugendaktion
auch 2020 die Möglichkeit, das Thema in Form von Unterrichtsmaterialien und Impulsen in den
Schulalltag zu integrieren. Dabei gibt es Angebote für die Sekundarstufe I und für die
Sekundarstufe II, die besonders gut in den sozialwissenschaftlichen Fächern und im Religions/Ethikunterricht eingesetzt werden können. Ausgehend von der These, dass wahrer Frieden aus
dem Miteinander einzelner Menschen entsteht und der Frage, wie ein interkulturelles
Zusammenleben gelingen kann, werden grundlegende Begriffe erarbeitet und Perspektivwechsel
angeregt. Die Unterrichtseinheiten berücksichtigen sowohl nationale und globale Entwicklungen
als auch Situationen aus der Lebensrealität junger Menschen.
Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I setzen sich bspw. mit Vorurteilen
auseinander. Das Denken in Schubladen und Kategorien ist auf der einen Seite ein normaler
Prozess und notwendig, um die Umgebung und Menschen einzuordnen. Auf der anderen Seite
sind Vorurteile häufig die erste Stufe von Ausgrenzung und Konflikten. Die Unterrichtseinheit
gibt Aufschlüsse darüber, wie man mit Vorurteilen umgehen kann und lässt erkennen, dass eine
Beurteilung des Individuums immer wichtiger ist als die Beurteilung aufgrund einer
Gruppenzugehörigkeit. Mit Hilfe eines Kartenspiels werden kulturelle Unterschiede und
Integrationsprozesse/-schwierigkeiten simuliert. So wird auf spielerische Art Empathie
gefördert. Die sogenannte Kulturzwiebel ermöglicht schließlich eine spannende
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kulturkreisen, die in der Klasse vertreten sind.
Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II befassen sich mit den zentralen Begriffen
Frieden, Gewalt, Konflikt und Sicherheit. Diese Begriffe werden selten hinterfragt und oft fehlt es
an einer Konkretisierung. Die Schülerinnen und Schüler lernen verschiedene Facetten kennen
und erarbeiten für unterschiedliche gesellschaftliche Ebenen Beziehungen und Abgrenzungen.
Eine weitere Unterrichtseinheit beinhaltet, nach einer Bildarbeit zum Krieg in Syrien, die
Situation und die Aufnahme von geflüchteten Menschen. Die Vorstellung eines außerschulischen
Lernortes rundet das Unterrichtsmaterial für die Sekundarstufe II ab.
Die Schulmaterialien sind ab Januar 2020 auf der Internetseite www.jugendaktion.de verfügbar.
Eine weitere Möglichkeit, Frieden und Gerechtigkeit in den Schulalltag zu integrieren, stellt der
Schulwettbewerb
„PAX
an!“
dar.
Alle
Informationen
hierzu
sind
auf
www.misereor.de/schulwettbewerb abrufbar.

