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Ghana im Fokus: methodenreiche Praxisbausteine  
für die schulische und außerschulische  
Bildungslandschaft
erfahrungsbezogenes Lernen mit 
13- bis 16-jährigen mädchen und Jungen 
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wie arbeite ich mit »Ghanafrika«?

Diese Broschüre mit beiliegender DVD ist Bestandteil des 
Bildungs-Bags »GhanAfrika«, der praktischen Umhän-

getasche zum Globalen Lernen, in der sich unterschiedliche 
Materialien befinden, die zur Durchführung der einzelnen 
Bildungsmodule benötigt werden (www.bildungs-bags.de).

Ohne den Bildungs-Bag »GhanAfrika« ist etwas mehr Vorbe-
reitungszeit nötig, um noch einzelne Gegenstände wie Seile, 
Holzperlen etc. bereit zu stellen.

»GhanAfrika« ist für die Bildungsarbeit mit Jugendlichen im 
Alter von ca. 13 bis 16 Jahren vorgesehen. Alle Bildungsvor-
schläge lassen sich sowohl im Unterricht als auch in außer-
schulischen Bildungsarrangements durchführen. »Ghan-
Afrika« ist für eine Gruppe von bis zu 30 Teilnehmenden 
geeignet. 

Jedes Modul kann unabhängig voneinander angeboten 
werden und dauert nach unseren Praxiserfahrungen ca. 90 
Minuten. Insgesamt eignen sich die Bausteine auch für eine 
Unterrichtsreihe oder im Rahmen eines Projekttages oder 
einer Projektwoche.

Es ist grundsätzlich empfehlenswert, die Powerpoint-Präsen-
tation des Moduls »Gut zu wissen – Rahmendaten« () 
vorzustellen. Wenn die Zeit es erlaubt, sollte das gesamte 
Basismodul vorgeschaltet werden. 

Als Impuls zum Einstieg empfiehlt sich auch die assoziative 
Arbeit mit der Bildkartei (). Die Fotoauswahl bietet 
unterschiedlichste Momentaufnahmen des heutigen Ghana, 
die die Gleichzeitigkeit von Tradition und Moderne, Armut 
und Reichtum sichtbar macht. 

In jedem Bildungsmodul findet die Lernbegleitung eine Ein-
führung in das Themenfeld. Daran schließen sich die Praxis-
bausteine für die Arbeit mit den Jugendlichen an. 

Das didaktische Konzept beruht auf der Kombination indi-
vidueller und kooperativer, jedoch immer erfahrungsbezo-
gener Lernformen mit der fiktiven Figur »Joseph« und seinen 
Freunden. Der 14-jährige Duisburger Joseph mit ghanaischen 
Wurzeln repräsentiert Familienkonstellationen mit Migra-
tionsbezügen, wie sie uns heute im Alltag begegnen können. 
Als »ähnlicher« Gleichaltriger, der gerne SMS an Ama, Sara 
und Samuel nach Ghana schreibt, bietet Joseph den jugend-
lichen Lernenden Identifikations- und Auseinandersetzungs-
möglichkeiten an. Gleichzeitig durchbricht er  stereotype 
und vorurteilsbehaftete Vorstellungen vom »armen Afrika« 
– Joseph verweist auch auf ein junges demokratisches und 
modernes Ghana. So bieten sich viele Lerngelegenheiten  
für ein facettenreicheres und erweitertes Verständnis von 
weltweiten Zusammenhängen und der eigenen Eingebun-
denheit. 

Zeichenerklärung 

 auf DVD
 in der Broschüre
	im Bildungs-Bag
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für Kirch- bzw. Moscheebesuche eher 
farbenprächtige Kentestoffe bevor-
zugt. 

Gekochte Vielfalt 
Ein Blick in die Kochtöpfe verrät, wie 
abwechslungsreich auch die ghanai-
sche Küche ist. So kann zwischen Fufu, 
Banku, Kinkey, Red-Red und vielem 
mehr gewählt werden. Fast alle gha-
naischen Gerichte sind sehr scharf 
gewürzt. 

Wie überall spielen jedoch die 
Region und auch die finanzielle Aus-
stattung des jeweiligen Haushal-
tes eine große Rolle. Wird im Norden 
beispielsweise sehr viel mit Getreide 
gekocht, kommen in den Küstenregi-
onen vermehrt Fisch und Gemüse auf 
den Teller. Anders als in Deutschland 
jedoch spielt Gemüse eher eine unter-
geordnete Rolle. 

Dächer über den köpfen 
Ob Spitzdach, Rundhütte, Glasfenster, 
Lehmwände, Fliesenböden – je nach 
Tradition, Wohngebiet, Umgebung 
und den finanziellen Möglichkeiten 
unterscheiden sich der Baustil und die 
Größe des Hauses. Während besonders 
in den ländlichen Gebieten Häuser aus 
Lehm und mit Stroh- oder multifunk-
tionalen Flachdächern das Bild prä-
gen, finden sich in den großen Städten 
wie Accra, Kumasi und Tamale mehr-
stöckige Steinhäuser mit Panorama-
fenstern und Balkonen. 

Untypisch sind Räume wie ein eige-
nes Badezimmer oder eine eigene Toi-
lette. Meistens teilen sich mehrere 
Menschen eine Toilette und einen 
Duschplatz. Zum Duschen werden 
statt einer Handbrause oft ein mit 
Wasser gefüllter Eimer und eine Tasse 
ver wendet.
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kente-Stoffe

Kente (eigentlich kente, also klein 
geschrieben) ist ein Stoff, der von 
den Volksgruppen der Ashanti und 
Ewe in Ghana hergestellt wird und 
früher nur von Königen getragen wer-
den durfte. Ausgangsmaterial war 
feine Baumwolle, Seide oder Viskose. 
Obwohl äußerlich sehr ähnlich, gibt 
es sowohl in der Symbolik als auch 
in der Webtechnik Unterschiede zwi-
schen Ashanti- und Ewe-Kente. Jedes 
Muster hat einen eigenen Namen 
und steht für ein Sprichwort oder ein 
Ereignis.

kochrezept: redred
Zutaten: 4 reife Kochbananen, rotes 
Palmöl, Schwarze Bohnen, rote 
Zwiebeln, Knoblauch, Chilipulver 
oder frische Chilischoten, Tomaten-
mark oder passierte Tomaten
Zubereitung: Die Bananen schräg 
in 4 Teile schneiden und 5 Minu-
ten in gesalzenes Wasser legen. Öl 
erhitzen und die Bananen 10 Minu-
ten darin frittieren bis sie eine rot-
braune Farbe annehmen.
Für die Bohnensauce: Öl in einer 
Pfanne erhitzen, Zwiebeln und 
Knoblauch andünsten, Tomaten-
mark und Chili hinzugeben. So 
lange garen, bis sich das Fett oben 
auf der Soße absetzt, Bohnen hin-
zufügen und 10 Minuten köcheln 
lassen, regelmäßig umrühren, nach 
Geschmack würzen.

© Markus Gebauer
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mehr wissen! 

•	Knispel,	Martin	»Auf	
der Suche nach Heimat – 
Junge Menschen in Ghana 

zwischen Tradition und Moderne« 
(2006) 
•	Randell,	Peter	E.	»Ghana	–	 
An African Portrait Revisited« (2007): 
Mehr als 50 Jahre nach der Unab-
hängigkeit Ghanas hält ein Fotograf 
die Veränderungen in Ghana  
ein zweites Mal fest. 
•	Weatherly,	Myra	»Teens	in	Ghana«	
(2008): englischsprachig

Good Practice 
African Information Move-
ment e.V. (AIM.) ist ein 

ghanaischer Verein in Komenda 
mit einer deutschen Partnerorgani-
sation. AIM. ist eine unabhängige 
Non-Profit-Organsiation, die sich 
u.a. in der Association of NGOs in 
Central Region (ANCER) engagiert. 
Ein Teil der Nichtregierungsorgani-
sationen ist ein Jugendclub, der mit 
Theater-, Tanz-, Trommel-, Schmuck- 
und Designworkshops den teilneh-
menden Jugendlichen eine Alterna-
tive zum Straßenleben bieten will. 
Auf diese Art soll das Selbst- und 
Fremdbewusstsein der jungen Men-
schen gestärkt und interkulturelle 

Kompetenz vermittelt werden. 

www.aim-ev.org

Hochzeiten oder auf Festivals finden 
die traditionellen Tänze und Instru-
mente große Beachtung. 

naischen Tänzen 
gesprochen werden, 

da sich diese, wie auch 
Wohnformen und Nah-
rungsmittel, in den Regi-
onen unterscheiden und 
innerhalb der Bevölke-
rungsgruppen weiterge-
geben werden. Auch die 
Instrumente, die zur tra-
ditionellen musikalischen 
Begleitung oder für reine 

Musik-Performances genutzt wer-
den, orientieren sich an den jeweili-
gen Lebensformen. Besonders bei fest-
lichen Anlässen wie Beerdigungen, 

Im rhythmus der Zeit
Musik spielt in Ghana eine wichtige 
Alltagsrolle. Wer ein Radio besitzt, hört 
meist den ganzen Tag laut Musik. Auch 
auf den Märkten herrscht 
meist eine «musikalische 
Atmosphäre«. Junge Leute 
lauschen den Beats von 
ghanaischem HipLife und 
amerikanischem HipHop. 
Sie tanzen bei einem der 
vielen »Street Jams«, wäh-
rend die älteren Generati-
onen den Highlife genie-
ßen. 

Traditionelle Tänze wer-
den zu besonderen Anlässen getanzt 
und meistens in Vereinen und Kultur-
gruppen geübt und weitergegeben. 
Es kann dabei nicht von typisch gha-
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trag durch und bearbeitet diesen. Auf der Landkarte wer-
den entsprechend der Kleingruppen die Informationen visu-
alisiert. Dabei finden die Teilnehmenden heraus, wo sie 
ihre Symbolmarken aus den Ausschneidebögen platzieren. 
So ensteht eine Vielfaltskarte von Ghana. Danach findet 
eine Plenumspräsentation mit anschließender Reflexions-
phase statt.

Baustein 3 | »konflikt und Frieden« 
Zeitbedarf: ca. 20 Minuten

Material: Arbeitsmaterial »Konflikt und Frieden«

Vorbereitung: Das Arbeitsmaterial »Konflikt und Frieden« 
wird ausgedruckt und auseinander geschnitten. Es wird ein 
Stuhlkreis gebildet.

Durchführung: Die ausgedruckten Begriffe werden in die 
Mitte des Stuhlkreises gelegt. Alle verschaffen sich einen 
Überblick. Dann ordnen die Teilnehmenden die Begriffe 
den Oberbegriffen »Frieden« und »Konflikt« zu. Im Anschluss 
erläutern sie, wieso sie einen Begriff eher der Friedens- oder 
Konfliktfamilie zugeordnet haben. Tauchen Zuordnungspro-
bleme auf? 

Ziel ist es, die friedlichen und konflikthaften Begriffe zu 
clustern. 

In einem abschließenden Gespräch werden Zusammen-
hänge zwischen kultureller Vielfalt und Frieden oder Kon-
flikt reflektiert.

Praxisbausteine

nach einer interaktiven Übung zu eigenen  
Vielfaltserfahrungen entwerfen die teilnehmenden  
eine kulturelle Landkarte Ghanas. anschließend werden 
Zusammenhänge zwischen kultureller Vielfalt und  
konflikten bzw. Frieden thematisiert. 

Baustein 1 | »1, 2 oder 3...« 
Zeitbedarf: ca. 20 Minuten

Material: Drei bunte Schnüre, Arbeitsmaterial »1,2 oder 3«, 
Papierbögen (DIN A4), Klebeband

Vorbereitung: Die Lernbegleitung legt mit bunten Schnü-
ren drei ungefähr gleich große Felder auf den Boden. Die 
Ecken können mit Klebeband fixiert werden. Auf je einen 
DIN A4-Papierbogen werden groß die Ziffern 1, 2 und 3 
geschrieben und in jeweils eines der Felder geklebt (in 
Anlehnung an eine Kinderratesendung).

Durchführung: Alle Teilnehmenden stellen sich hinter die 
Nummernfelder, die Lernbegleitung steht vor den Feldern. 
Auf die Fragen zu Vielfaltserfahrungen stellen sich die Mit-
spielenden spontan in die zu den Antwortmöglichkeiten 
passende Felder.

Der Entscheidungsprozess wird durch ein motivierendes 
»1, 2 oder 3… letzte Chance… vorbei!« der Lernbegleitung 
beschleunigt.

Nach der Positionierung können die Spieler und Spie-
lerinnen sich kurz äußern, weshalb sie diesen Standpunkt 
gewählt haben. Hier werden erste unterschiedliche Erfah-
rungen zu erlebter Vielfalt in der Gruppe laut.

Baustein 2 | »Vielfalt auf der karte« 
Zeitbedarf: ca. 50 Minuten

Material: Ghanakarte, Infokarten »Kulturelle Vielfalt«, Aus-
schneidebögen »Kulturelle Vielfalt«, Arbeitsmaterial »Leitfa-
den Kulturelle Vielfalt in Ghana«, Papier, Stifte

Vorbereitung: Die Landkarte wird für alle zugänglich aus-
gelegt.

Durchführung: Es werden Kleingruppen gebildet. Jede Klein-
gruppe erhält alle Materialien zur Bearbeitung eines Themas 
der kulturellen Vielfalt in Ghana. Themengruppen sind »Reli-
gion«, »Sprache«, »Nahrung«, »Wohnformen« und »Kleidung«. 
Jede Gruppe liest sich die Infokarten sowie den Arbeitsauf-
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Gesprächsimpulse:

Was fällt Euch auf? •	
Wo sind traditionelle Merkmale zu finden und  •	
wo eher moderne Merkmale? 
Gibt es klare Zuordnungen? Was ist schwierig an  •	
dieser Methode zu erlebter Vielfalt? Sind sich Vielfalt in 
Ghana und Deutschland ähnlich? Welche Ideen habt 
Ihr zum Umgang mit Vielfalt?

Gesprächsimpulse:

Gibt es eine eindeutige Antwort, ob Vielfalt eher zu 
Konflikten oder eher zu Frieden führt? Wovon ist das 
abhängig? Wie schafft Ghana das? Wie ergeht es Euch 
selbst hier bei uns? Was macht Vielfalt schätzenswert? 
Was macht Vielfalt schwierig? Könnt Ihr Euch eine 
Lösung vorstellen? 



mehr als 50 % der Weltbevölke-
rung sind weiblich. Ungefähr 

zwei Drittel aller Frauen und Mäd-
chen weltweit können weder lesen 
noch  schreiben. Frauen verdienen nur 
10 % des gesamten Einkommens und 
besitzen nur 1 % des globalen Ver-
mögens. Dem entgegen stehen 80 % 
der Grundnahrungsmittel Afrikas süd-
lich der Sahara, die von Frauen pro-
duziert werden, obwohl sie nur 10 % 
der Anbauflächen und weniger als 2 % 
aller Landbesitze in den Entwicklungs-
ländern besitzen. Frauen erhalten nur 
10 % aller an Kleinbauernfamilien 
vergebenen Kredite und verfügen nur 
über 1 % aller landwirtschaftlichen 
Kredite. Besonders die Mädchen und 
Frauen im Globalen Süden sind betrof-
fen, denn sie haben weniger Rechte, 
weniger Zugangs-, Beteiligungs,- und 
Wahlmöglichkeiten, obwohl sie die 
maßgeblichen Trägerinnen von Ent-
wicklung sind.

Gender mainstreaming
Heute gibt es in der Entwicklungspo-
litik keine Programme mehr, in denen 
nicht ein besonderes Augenmerk auf 
das Verhältnis von Mädchen und Jun-
gen, Frauen und Männern gerichtet 
ist, um möglichst geschlechtersensible 
und geschlechtergerechte Maßnah-
men zu unterstützen. Dabei werden im 
wesentlichen zwei Ansätze verfolgt:
•	Mit	 dem	 Gender	 mainstreaming	

strömt die Geschlechterperspektive 
in die Mitte aller politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Prozesse. Diese Strategie macht die 
Auswirkungen von Entscheidungen 
auf Mädchen und Jungen, Frauen 
und Männer sichtbar. 

•	Das	 Gender	 mainstreaming	 aner-
kennt, dass Entwicklung nur in 
gemeinsamer Anstrengung beider 
Geschlechter in ihren sozialen und 
kulturellen Wirklichkeiten fruchtbar 
werden kann. 

Gleichzeitig bleibt die gezielte Mäd-
chen- und Frauenförderung, die zual-
lererst an den Grundbedürfnissen der 
Mädchen und Frauen orientiert ist, 
eine parallele Strategie zur Gleichstel-
lung der Geschlechter. 
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Gruppengröße: 
•	bis	zu	30	Teilnehmende

arbeitsform: 
•	Baustein	1:	Plenum
•	Baustein	2:	Einzelarbeit,	
 Kleingruppen, Plenum
•	Baustein	3:	Einzelarbeit

Zeitbedarf: 
•	90	Minuten:	 
 Baustein 1: 10 Minuten
 Baustein 2: 70 Minuten  
 Baustein 3: 10 Minuten

material:
•	Seil		 
•	Film	»It«s	a	girl,	it«s	a	boy!«	 
•	Rollenkarten	»Gender«		 
•	Arbeitsmaterial	»Füße«	
•	Arbeitsmaterial	»Magisches	Seil«	 
 
•	Arbeitsmaterial	»Gruppenschild«	 
  
•	Beamer	 
•	Laptop	 
•	Papierbögen	(DIN	A4)	 
•	Stifte	
•	Scheren	

Bildkartei:
•	optional	z.B.	Nr.	 
 25 – 29, 42,  
 45, 50, 53 
 

themen
•	 Vielfalt	der	Werte,	Kulturen	 

und Lebensverhältnisse
•	 Bildung
•	 Demographische	Strukturen	 

und Entwicklungen
•	 Armut	und	soziale	Sicherheit
•	 Migration	und	Integration

kompetenzen
•	 Erkennen	von	Vielfalt
•	 Perspektivenwechsel	und	Empathie
•	 Informationsbeschaffung	und	 

-verarbeitung 
•	 Unterscheidung	gesellschaftlicher	

Handlungsebenen 
•	 Kritische	Reflexion	und	Stellungnahme
•	 Verständigung	und	Konfliktlösung
•	 Solidarität	und	Mitverantwortung
•	 Handlungsfähigkeit	im	 

globalen Wandel
•	 Partizipation	im	globalen	Wandel

mädchen und Jungen sind unterschiedlich. mädchen und Jungen haben 
in ihrem menschsein dieselben rechte. In diesem modul werden Zugänge, 
chancen, Beteiligungs- und Entwicklungsmöglichkeiten von Jungen und 
mädchen thematisiert. mit welchen Schwierigkeiten sind besonders die 
mädchen heute in Ghana konfrontiert? Gibt es Parallelen zu unserem Leben?
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Mädchen in einer Familie zuerst, wenn 
das Geld knapp wird und die Eltern vor 
der Frage stehen, wer weiter die Schule 
besuchen darf. 

sind in der ghanaischen Gesellschaft 
mit hohem Ansehen und Respekt ver-
bunden. So scheint es wenig nachvoll-
ziehbar, wenn eine solide Schulaus-
bildung für Mädchen in Ghana nicht 
selbstverständlich ist. Oft leiden die 

Ghana – das Land  
der starken Frauen
Auch in Ghana zeigt sich eine ähnli-
che Situation wie in vielen anderen 
Ländern der Welt. Der Anteil der weib-
lichen Bevölkerung liegt mit unge-
fähr 60 % sogar über dem weltwei-
ten Durchschnitt. Trotzdem finden sich 
nur 16 % Frauen in den politischen 
Entscheidungsgremien. Spielen sie im 
politischen Leben eher eine Neben-
rolle, so nehmen die Ghanaerinnen im 
Wirtschaftssektor die Hauptrolle ein. 
Der Markt und der Handel mit Waren 
aller Art sind meist weibliches Metier, 
die Männer sind häufig Boten oder 
Las tenträger. Dennoch ist das Einkom-
men so gering, dass die meisten Frauen 
mehreren Beschäftigungen nachgehen 
müssen. So ist es keine Seltenheit, dass 
eine Lehrerin nach dem Unterricht 
noch Brot backt und verkauft oder 
Kleidung zum Verkauf näht. Erfolg im 
Berufsleben und die damit verbundene 
finanzielle Unabhängigkeit vom Mann 
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anfang der 1970er Jahre entstand 
in der internationalen Entwicklungs-
arbeit der Women-in-Development-
Approach (WiD). Erstmals richtete sich 
der öffentliche und politische Blick 
gezielt auf die Frauen in Entwicklungs-
ländern und ihre Bedeutung für eine 
gute Entwicklung. Entwicklungspoliti-
sche Modernisierungsprozesse hatten 
die Benachtnachteiligung von Frauen 
verfestigt bzw. neu geschaffen. Mit 
dem WiD-Ansatz wurde die produk-
tive Rolle der Frauen als Schlüssel von 
Entwicklung anerkannt. Dieser Wohl-
fahrtsansatz richtete sich nun überwie-
gend auf die ökonomische Förderung 
der Frauen, bezog sie aber nicht als 
aktive Gestalterinnen und Expertinnen 
ihres Lebensumfeldes mit ein. 

Von wiD über waD zu GaD

Ende der 70er, anfang der 80er 
Jahre folgte mit dem Women-and-
Development-Approach (WaD) 
der gezielte Aufbau von Frauen-
projekten. Frauen sollten »empow-
ert« werden, ihre eigenen Projekte 
zu entwickeln. Wie auch der WiD-
Ansatz erfolgte diese Förderung 
von außen meist über die Köpfe 
der Frauen hinweg. 

ab den 90er Jahren markierte der Gender-and-Development-Approach (GaD) 
eine erneute Wende. Eine fruchtbare Entwicklung könne nur dann gelingen, 
wenn sich nicht nur Frauen und Mädchen einer Gesellschaft aktiv an der Gleich-
stellung der Geschlechter beteiligen, sondern auch die Jungen und Männer 
– und zwar in Anerkennung ihrer Geschlechterbeziehungen mit ihren unter-
schiedlichen Ausformungen und Auswirkungen auf dem Hintergrund sozio-kul-
tureller und politischer Rahmungen.

In der heutigen Gender-Praxis der 
Entwicklungszusammenarbeit  finden 
sich besonders der Women-and-Deve-
lopment-Approach (WaD) mit einer 
aktiven Beteiligung der betroffe-
nen Mädchen und Frauen wie auch 
der Gender-and-Development-Ansatz 
(GaD). Beide Ansätze vermischen sich 
in der praktischen Arbeit des Gender 
Mainstreaming oft.

weiter auf Seite 30

© Katharina Wuppinger
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Baustein 2 | »Der runde tisch« 
Zeitbedarf: ca. 70 Minuten

Der »Runde Tisch« ist: 
•	demokratisch	
•	 zusammenbringend
•	gleichberechtigt	
•	auf	Augenhöhe
•	nicht	hierarchisch

Material: Film »It‘s a girl, it«s a boy!«, Rollenkarten  »Gender«, 
Arbeitsmaterial »Gruppenschild«, Beamer, Laptop, Papier, 
Stifte

Vorbereitung: In der Mitte des Raumes wird ein Stuhlkreis 
von zehn Stühlen gebildet.

An den Raumseiten bilden zusammengestellte Tische 
fünf Diskussionsforen, die mit Papier und Stiften sowie 
jeweils einem Gruppenschild versehen ist. 

Die Leinwand wird für alle sichtbar aufgestellt, der Film 
»It‘s a girl, it‘s a boy« ist startbereit. 

Durchführung: Zum Einstieg schauen alle gemeinsam den 
Film »It‘s a girl, it‘s a boy!« an. Im Anschluss werden Ver-
ständnisfragen beantwortet und die Intention des Filmes 
analysiert. 

Dann werden das Rollenspiel und der Runde Tisch vor-
gestellt. Die Verhandlungsfrage lautet: Sollen ama und die 
anderen mädchen die weiterführenden Schulen in Ghana 
besuchen können, wenn sie es möchten?

It’s a girl! It‘s a boy! – Das Gender-modul

Baustein 1 | »Das magische Seil« 
Zeitbedarf: ca. 10 Minuten

Material: Seil, Arbeitsmaterial »Magisches Seil«

Vorbereitung: Der Raum wird mit dem Seil in zwei Hälf-
ten geteilt. Die Lernbegleitung erhält das Arbeitsmaterial 
»Magisches Seil«. 

Durchführung: Die Lerngruppe verteilt sich gleichmäßig 
auf beide Seiten des Seils. Die Lernbegleitung gibt vor, wie 
sich die Teilnehmenden auf der einen und auf der anderen 
Seite bewegen sollen. Alle können die Seiten wechseln. Bei 

Überschreiten des Seils verändert sich die 
eigene Körperhaltung und/oder der 

eigene Gang.
Beispiel: Auf der einen Seite 

wird sich »Barfuß laufend« bewegt, 
auf der anderen Seite in »zu engen 
Schuhen«. 

Dann zählt die Lernbegleiterin 
bis drei und alle Teilnehmer gehen 

auf die ihnen angenehmste Seite. Nach 
jeder Übung wird gefragt, wie sich die Teilnehmenden 
gefühlt haben und was am besten gefallen hat. 

Tipp | Übungsvariante:
Eine Gruppenhälfte beobachtet. Später wird getauscht.

Die Lernbegleitung thematisiert bei der anschließenden 
Reflexion, ob es für die Jungen und Mädchen bevorzugte 
Bewegungsübungen gegeben hat. Woran könnte das lie-
gen? Dann werden die Jungen und Mädchen motiviert, die 
ungewohnten oder unbeliebteren Positionen noch einmal 
auszuprobieren.

	Bitte Übungen vermeiden, die mit festen 
Geschlechterrollen verbunden sind: »Bewege Dich 
wie ein ritter auf einem Pferd – Bewege Dich wie 
ein Burgfräulein«. 
auf geschlechtersensible Sprache achten: Bewege 
Dich wie eine Balletttänzerin, bewege Dich wie ein 
Balletttänzer – Bewege Dich wie ein Breaktänzer, 
bewege Dich wie eine Breaktänzerin.«

Praxisbausteine

nach einer Sensibilisierungsübung zur wahrnehmung der eigenen körperlichkeit als Junge oder mädchen werden in 
einem rollenspiel möglichkeiten und Lösungen für gleiche Zugangschancen in der Schule entwickelt. Zum Schluss 
überlegen sich die teilnehmenden Zukunftsschritte für mehr Gleichberechtigung von mädchen und Jungen.

»It‘s a girl, it‘s a boy« – kurzfilm

Hauptfigur des Kurzfilms ist Ama, ein 13-jähriges Mäd-
chen aus Ghana, deren größtes Hobby das Fußballspie-
len ist. Sie spielt in der Jugendnationalmannschaft und 
trainiert dreimal in der Woche für ihren Traum, eine 
bekannte Fußballspielerin zu werden. Ama geht in die 
Junior Secondary School und möchte danach auf jeden 
Fall auch noch die Senior Secondary School besuchen 
und ihren Abschluss machen, ähnlich dem Abitur. Der 
Film zeigt Amas Leben zwischen Fußballtraining, Schule 
und Haushaltsaufgaben. Es geht auch um die Chan-
cen der Mädchen in Ghana, eine höhere Schulform zu  
besuchen.

© istockphoto.com
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angehört werden. Die anderen haben die Aufgabe zu beob-
achten. 

Der Runde Tisch versucht einen Konsens zu finden, mit 
dem alle Interessengruppen einverstanden sind. Gleichzei-
tig vereinbaren sie konkrete Handlungsvorschläge.

Die Modera-
tion beendet 
den »Runden
Tisch« offiziell und ent-
lässt die Mitglieder zurück 
in die Kleingruppen-Foren. Hier werden die Verhandlungs-
ergebnisse noch einmal mitgeteilt. 

Nun beendet die Lernbegleitung das Rollenspiel klar und 
deutlich. Zur Auswertung bittet sie alle in den Gesprächs-
kreis. Dabei hilft sie zuerst, dass alle aus ihren Rollen zurück-
kehren:

Danach erfolgt die  
Auswertung. Dabei 
sind die Äußerungen 
der »stillen Beobach-
tenden« wertvoll. 

Baustein 3 | »Zukunftswege« 
Zeitbedarf: ca. 10 Minuten

Material: Arbeitsmaterial »Füße«, Stifte, Scheren

Durchführung: Alle erhalten einen Fußabdruck mit der 
Bitte, einen Lösungsbeitrag zur zukünftigen Geschlech-
tergleichheit in den Fuß zu schreiben, zu malen oder zu 
zeichnen. 
Danach schneiden alle ihren Fußabdruck aus. Gemein-

sam werden die Füße auf den Boden gelegt oder an die 
Wand gehängt. So wird ein Zukunftsweg sichtbar. In stillem 
Umhergehen werden die unterschiedlichen Ideen gewür-
digt.

Anschließend erhalten alle eine »Rollenkarte Gender«. Die 
Rollenkarten sind fünf Gruppen zugeordnet, die gleichzeitig 
die fünf verschiedenen Diskussionsforen bilden:

•	ghanaische	Eltern	 •	 Bildungsbeamtete
•	Lehrerinnen	und	Lehrer	 •	 Rollen-Vorbilder
•	Schülerinnen	und	Schüler	 	 (role	models)

Entsprechend ihrer Rollenkarten ordnen sich alle ihrem 
jeweiligen Diskussionsforum zu. Die Lernbegleitung weist 
darauf hin, dass sich nun alle in ihren Rollen bewegen – bis 
auf die Beobachtenden. 

Wenn möglich beteiligen sich an jedem Diskussionsfo-
rum mindestens vier Personen. Falls einige keine Rollenkarte 
erhalten, ordnen sie sich gleichmäßig den Diskussionsforen 
zu und beobachten die Diskussion. Sie machen sich Notizen, 
wie bestimmte Rollen ausgefüllt werden und welche Ver-
handlungs- und Diskussionsstrategien verfolgt werden. Was 
ist schwierig, was ist gelungen? Die Beobachtenden verhal-
ten sich neutral und beeinflussen die Diskussion nicht.

 In den Diskussionsforen bereiten sich die Teilnehmerin-
nen auf den nachfolgenden »Runden Tisch« vor. Gemäß ihrer 
Rollenkarten diskutieren und notieren sie wichtige Positio-
nen und Argumente. Ziel des Diskussionsprozesses ist es, 
einen gemeinsamen Standpunkt zum Thema zu finden. Die-
ser Standpunkt wird später am »Runden Tisch« vertreten.

Nun wählen die Diskussionsforen jeweils zwei Vertretun-
gen, die am »Runden Tisch teilnehmen. Die gewählten Dele-
gierten handeln im Auftrag ihrer Foren und versuchen wäh-
rend der Diskussion am Runden Tisch, den Standpunkt des 
Forums durchzusetzen. 

Die Lernbegleitung als Moderation bittet zum Runden 
Tisch in den Stuhlkreis. Sie begrüßt die Teilnehmenden offi-
ziell und beschreibt noch einmal die 
Funktion des »Rundes Tisches«. 

Dann benennt sie noch einmal 
laut und deutlich die Verhandlungs-
frage. 

Die Delegierten stellen ihr Forum kurz vor (Eltern, Rollen-
Vorbilder etc. ) und legen ihre Positionen dar.

Die Lernbegleitung moderiert den »Runden Tisch«. Sie 
achtet darauf, dass alle gleiches Rederecht haben und 
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Gesprächsimpulse zur auswertung:

•	 Ist	es	allen	gelungen,	ihre	Positionen	zum	Thema	darzustellen?	
•	 Wer	konnte	seine	Interessen	durchsetzen	und	wer	nicht?
•	 Was	können	Gründe	dafür	sein?
•	 Ist	es	gelungen,	sich	in	die	Rollen	einzufinden?
•	 Wenn	nicht:	Was	bereitete	Probleme?
•	 Ist	das	erzielte	Ergebnis	ein	gutes	Ergebnis	
 für gleiche Bildungschancen von Mädchen und Jungen? 
•	 Wo	sind	Verbindungen	zu	eigenen	Erlebnissen	 

und Erfahrungen?

© istockphoto.com
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Die Eyerund-Stiftung ist 
eng verbunden mit der 
Diozöse Münster, die seit 

vielen Jahren partnerschaftliche 
Beziehungen zu ca. 30 Gemeinden 
in Ghana unterhält. Diese Stiftung 
fördert vor allem wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Basisentwick-
lungen im Bereich der Gesundheits-
pflege, der Schulbildung und der 
beruflichen Ausbildung im nördli-
chen Ghana. 

www.eyerund-stiftung.de 
25.12.2008 
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gezielt zu fördern. In Sommerkursen 
können die Mädchen beispielsweise 
ihre Kenntnisse in den naturwissen-
schaftlichen Fächern verbessern. 

Die angeschlossene landesweite 
Kampagne »Send your girl-child to 
school!« zeigt zarte Erfolge. Eine höhere 
Sensibilität für den Zusammenhang 
Mädchen, Schulbildung und Entwick-
lung wird öffentlich deutlich. Trotzdem 
bleibt die Zugangs- und Chancen-
gleichheit von Mädchen und Jungen 
in Ghana eine Herausforderung. 

Jungen und mädchen auf  
den Schulbänken
In den jugendlichen Lebenswelten 
zeigt sich diese Ungleichheit beson-
ders. Laut einer unicef-Statistik können 
34 % der Mädchen und 24 % der Jun-
gen in Ghana zwischen 15 und 24 Jah-
ren nicht lesen und schreiben. Jeweils 
75 % der ghanaischen Mädchen und 
Jungen besuchen die Grundschule, 
jedoch nur die Hälfte der Jungen und 
nur 43 % der Mädchen mit Grund-
schuldbildung besuchen eine weiter-
führende Schule. Zwei Drittel aller Kin-
der, die keine Schule besuchen, sind 
weiblich. 

Statt Englisch, Mathematik oder 
Naturwissenschaften zu lernen, ver-
kaufen viele Mädchen Nüsse, Sonnen-
brillen oder ihren Körper. 
Oft kommen sie aus dem 
armen Landes inneren 
oder den nördlichen 
Regionen, um in den 
großen Städten Geld zu 
verdienen. 

Gründe für die verhältnismäßig 
wenigen Schülerinnen sind vielfäl-
tig: Zum Beispiel die Armut der Eltern. 
Zwar gibt es keine Schulgebühren an 
öffentlichen Schulen in Ghana, aber 
es bleiben die Kosten für Schuluniform 
und Lernmaterial. Ein anderer Grund 
für den mangelnden Schulbesuch 
besonders von Mädchen sind ungüns-
tige Prioritäten im Leben der Fami-
lie. Beerdigungen kosten viel Geld. 
Oft geben Väter das Geld für Alkohol 
aus und Mütter kaufen teure Kleider. 
Zudem verhindern frühe Schwanger-
schaften der Mädchen eine Schulaus-
bildung. Viele Mädchen wissen nichts 
von ihrem Recht auf Bildung.

»Send your girl child to school!«
Die Ghanaische Regierung hat diesen 
Missstand und das Potential von gebil-
deten Mädchen für die Entwicklung 
des Landes erkannt und die »Girls Edu-
cation Units« gegründet. Bildungsbe-
amtete kümmern sich darum, Mädchen 

mehr wissen! 

•	Müller,	Christine	»Local	Knowledge	and	Gender	in	Ghana!	(engl.spra-
chig), 2005, Transcript-Verlag, Bielefeld: Dieses Buch gibt einen detaillier-
ten Einblick in die Bedeutung der Frauen für die ghanaische Gesellschaft.
•	Darko,	Amma:	Diverse	Titel.	Die	ghanaische	Autorin	schreibt	in	ihren	
Romanen aus der Sicht von und über ghanaische Frauen. 

© Katharina Wuppinger



Für die meisten Kinder und Jugend-
lichen in Deutschland gehören das 

Internet und das Handy ganz selbst-
verständlich zum Alltag. Fast drei 
 Viertel der 12- bis 19-jährigen Inter-
net-Nutzerinnen und -nutzer haben 
bereits Erfahrungen mit Online-Com-
munities gemacht. Über 90 Prozent der 
12- bis 19-jährigen haben ein Handy.  
Mit Mobiltelefonen können die Ju -
gendlichen nicht nur telefonieren 
und SMS verschicken, auch Online-
An wendungen sind problemlos mög-
lich. Surfen, chatten, bloggen, twittern, 
spielen oder für Hausaufgaben recher-
chieren – bereits auch die Grundschü-
ler und -schülerinnen in Deutschland 
nutzen die Neuen Medien regelmä-
ßig. 71 Prozent der Sieben- bis Zehn-
jährigen nutzen das Internet, wenn im 
Haushalt ihrer Eltern ein Anschluss 
vorhanden ist. 

neue medien in Ghana
Was in Deutschland immer mehr junge 
Menschen als ihre Lieblingsbeschäfti-
gung bezeichnen, ist in Ghana so nicht 
zu finden. Ein eigener Computer, ein 
Laptop oder ein eigenes Handy sind 
für die meisten Kinder und Jugendli-
chen in Ghana »außer Reichweite«. Für 
eine E-Mail müssen viele Menschen 
in Ghana in ein Internetcafé gehen. 
Besonders für die Landbevölkerung 
bedeutet das oft eine Fahrt von min-

destens einer halben Stunde. Bei den 
starken Stromspannungsschwankun-
gen ist die verlässliche Nutzung schwie-
rig. So passiert es nicht selten, dass die 
fast fertige E-Mail verloren geht, weil 
der Rechner plötzlich nicht mehr mit 
Energie versorgt wird. Die Internetzeit 
muss trotzdem bezahlt werden. 

Trotz des Zeit- und Geldaufwan-
des nimmt auch in Ghana das Inter-
net einen immer größeren Stellenwert 
ein. Statistisch teilen sich in Ghana 
34 Personen einen Internet-Zugang. 
So treffen sich vor allem viele junge 
Menschen in Internetcafés um zu sur-
fen. Die Anzahl der Internet nutzenden 
Mädchen ist jedoch nur halb so hoch 
wie die Anzahl der Internet nutzen-
den Jungen. Das Internetcafé bietet 
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Gruppengröße: 
•	bis	zu	30	Teilnehmende

arbeitsform: 
•	Baustein	1:	Tandemarbeit,	Plenum
•	Baustein	2:	Einzelarbeit,	 
 Partnerarbeit, Plenum
•	Baustein	3:	Plenum

Zeitbedarf: 
•	90	Minuten:	 
 Baustein 1: 20 Minuten
 Baustein 2: 60 Minuten  
 Baustein 3: 10 Minuten

material:
•	Ghanakarte		
•	Seil		
•	Arbeitsmaterial	 
 »Meet and Chat« 
•	Arbeitsmaterial	 
 »Brief von Ama« 
•	Arbeitsmaterial	 
 »Brief von Joseph« 
•	Arbeitsmaterial	»Think!«	
•	Arbeitsmaterial	»Pair!«	
•	Arbeitsmaterial	»Share!«	
•	Arbeitsmaterial	 
 »Digitaler Graben« 
•	Arbeitsmaterial	 
	 »E-M@il	für	dich!«	
•	Druckvorlage	»Stimme	zu!«	und		 	
 »Stimme nicht zu!« 
•	Papierbögen	(DIN	A3,	DIN	A4	 
 und DIN A5) 
•	Stifte	(Bunt-,	Wachsmal-	 
 und Filzstifte) 

Bildkartei:
•	optional	z.B.	Nr.	 
 45 – 49 

In dieser Bildungseinheit setzen sich die Jugendlichen mit den chancen 
und risiken der weltweiten mediennutzung auseinander. Sie entdecken, 
dass der Zugang zu neuen kommunikationsmitteln für viele menschen noch 
längst nicht selbstverständlich ist. In Einzel-, Gruppen- und Plenumsarbeit 
beschäftigen sie sich mit dem »Digitalen Graben«. 

themen
•	 Vielfalt	der	Werte,	Kulturen	 

und Lebensverhältnisse 
•	 Bildung
•	 Globalisierte	Freizeit
•	 Chancen	und	Gefahren	des	 

technologischen Fortschritts
•	 Armut	und	soziale	Sicherheit

kompetenzen
•	 Erkennen	von	Vielfalt
•	 Kritische	Reflexion	und	Stellungnahme
•	 Informationsbeschaffung	und	-verarbeitung
•	 Analyse	des	globalen	Wandels
•	 Unterscheidung	gesellschaftlicher	 

Handlungsebenen
•	 Perspektivenwechsel	und	Empathie
•	 Handlungsfähigkeit	im	globalen	Wandel

© Ingo Worofka



Welle von Festnetzanschlüssen, son-
dern eine Welle der mobilen Telefone, 
die auch vor den ländlichen Gebie-
ten nicht halt gemacht hat. Obwohl 
die Verbindungen in der Peripherie oft 
schlechter sind als in der Stadt, nimmt 
die Zahl der Landbewohnerinnen und 
-bewohner, die ein Handy haben, zu. 
Statt asphaltierter Straßen sieht man 
auf dem Land oft neue Telefonmas-
ten.

Die meisten Mobiltelefone kosten 
mehr als die Durchschnitts-Ghanaerin 
bzw. der Durchschnitts-Ghanaer pro 
Monat verdient. Als Chance, ein Handy 
zu bekommen, sehen viele die Touris-
ten, die sich oftmals zu Beginn ihres 
Ghanaaufenthaltes ein Handy kaufen 
und es dann am Ende verschenken. So 
verfügt statistisch bereits jede zweite 
Person in Ghana über ein Handy.

die Möglichkeit, für ein paar Minuten 
oder auch Stunden am Tag zu surfen, 
ohne sich selbst einen teuren PC kau-
fen zu müssen. Wann immer ein paar 
Cedis oder Pesewas (ghanaische Wäh-
rung) übrig sind, kann ein paar Minu-
ten gesurft werden.

Die meisten Internetcafés in Ghana 
sind mit zehn bis 20 Secondhand-Com-
putern ausgestattet und werden über-
wiegend von den jungen Menschen 
aus der Nachbarschaft, sowie Touris-
ten genutzt. Eine Stunde surfen kostet 
ca. 60 Pesewas, etwas weniger als 40 
Eurocent.

Neben dem Internet ist das Handy 
das in Ghana von immer mehr Men-
schen genutzte Neue Medium. Ghana 
ist eines der vielen Entwicklungsländer, 
das eine Stufe der Telefontechnologie 
übersprungen hat. Nach dem öffentli-
chen Telefon folgte keine landesweite 
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Good Practice 
Das »Global Teenager Pro-
ject« (GTP) ist ein virtuelles 
Netzwerk, in dem sich gha-

naische Studierende mit 10.000 
Studierenden aus 32 Ländern aus-
tauschen können und sich für neue 
Informationstechnologien qualifi-
zieren. In Lernzirkeln teilen, festigen 
und erweitern sie ihr Wissen. GTP 
Ghana unterstützt weiterführende 
Schulen bei der Nutzung von Com-
putern und Internet. Neben der Fort-
bildung der Lehrkräfte veranstaltet 
das GTP jährlich einen internationa-
len Wettbewerb um die beste zwei-
sprachige Website, die sich an Schü-
ler, Schülerinnen und Studierende 
richtet. Das Netzwerk wird von ca. 
350 Lehrerinnen und Lehrern, sowie 
den Jugendlichen aus 14 Schulen in 
den Regionen Greater Accra, Ashanti 
and Northern Region genutzt. Ein 
Drittel der User ist weiblich.

mehr wissen! 
•	Weltentwicklungsbericht	

2007: Entwicklung und die nächste 
Generation Weltbank, BPB
•	Deutsche	Ges.	für	die	Vereinten	
Nationen: Weltjugendbericht 2007 

•	www.bmfsfj.de
•	www.bitkom.org

•	www.globalteenager.org.gh
•	www.dji.de
•	www.jugend-und-bildung.de/
files/329/AB_MobileKommunika-
tion_III_Recycling.pdf

Verbunden mit der welt

»Gerade der Kontakt zu Menschen außerhalb Ghanas wird von vielen als 
wichtig beschrieben. Durch E-Mails und Chats wird es ihnen möglich, durch 
die Erzählungen des anderen virtuell zu emigrieren. »Wie ist es in Deutsch-
land, England oder Frankreich? Erzähl doch mal!« Dahinter verbirgt sich nicht 
selten der Wunsch, selbst eines Tages auszuwandern und sich eine bessere 
Zukunft aufzubauen.
»Ich kenne viele Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Zum Beispiel 
dieser eine Freund in Indonesien«, erzählt ein Junge. »Ich kann jetzt einige 
Sachen über Indonesien erzählen, obwohl ich noch nie dort gewesen bin. Ich 
weiß mehr, über die Menschen und das Land und so.« 
Besonders Musikvideos werden gerne gesehen. Ganz weit vorne liegen dabei 
Videos der aktuellen HipLife-Stars sowie HipHop-Videos aus den Vereinigten 
Staaten von Amerika.«

Interview mit Lena Schoemaker über ihre Reiseerfahrungen in Ghana

v.l.n.r. © Arne Hoel (Weltbank), Jonathan Ernst (Weltbank), Arne Hoel (Weltbank), Arne Hoel (Weltbank) 
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Die in der »Pair!«-Phase erarbeiteten 
»Gräben« werden genannt und Mög-
lichkeiten zur Überwindung dieser Grä-
ben auf die Papierboote geschrieben. 

Nacheinander werden die einzel-
nen Boote in das Wasser des auf der 
Ghanakarte gezeichneten Voltastau-
sees und die Flüsse gesetzt. Dabei stel-
len alle kurz eine Idee zur Überwin-
dung der Gräben vor.

Dieser Vorgang wiederholt sich mit 
wechselnden Themen solange, bis alle 
Verabredungen stattgefunden haben.  

Baustein 2 |»think! Pair! Share!« 
Zeitbedarf: ca. 60 Minuten
Material: Ghanakarte, Arbeitsmate-
rial »Brief von Ama«, Arbeitsmaterial 
»Brief von Joseph«, Arbeitsmaterialien 
»Think!«, »Pair!« und »Share!«, Infor-
mationskarten »Digitaler Graben«, 
Arbeitsmaterial	 »E-M@il	 für	 dich!«,	
Papierbögen (DIN A3, DIN A4 und 
DIN A5), Stifte

Durchführung: 
Element »think!«: Die Hälfte der 

Gruppe erhält jeweils ein Arbeitsblatt 
»Brief von Ama«, die andere Hälfte 
jeweils ein Arbeitsblatt »Brief von 
Joseph«. Alle erhalten das Arbeits-
blatt »Think!« und bearbeiten es 
allein. 

Element »Pair!«: Es finden sich Zweier-
Teams aus je einem Mitglied beider 
Gruppen zusammen. 
Die Tandems erhalten die Arbeitsma-
terialien »Pair!« und »Digitaler Gra-
ben«, DIN A4- und DIN A3-Papierbö-
gen sowie Farbstifte. Nun bearbeiten 
sie gemeinsam die Aufgabe.
Abschließend werden die fertigen 
Bild-Werke von allen in einem 
stillen Rundgang betrachtet. 

Element »Share!«: Die Ghana-
karte wird auf dem Boden aus-
gelegt. Alle erhalten ein 
DIN A4-Blatt und falten 
daraus ein Schiff. (Faltpro-
zess )

Baustein 1 | »meet and chat« 
Zeitbedarf: ca. 20 Minuten
Material: Arbeitsmaterial »Meet  
and Chat«, Stifte

Durchführung: Alle erhalten das 
Arbeitsmaterial »Meet and Chat« 
und einen Stift. Aufgabe ist es, sich 
mit jeweils einem anderen Partner zu 
bestimmten Uhrzeiten zwischen 9 und 
17 Uhr zu verabreden und diese Ver-
abredungen auf das Arbeitsmaterial 
einzutragen. 

Nachdem alle »Meet and Chat«-
Termine vergeben sind, ruft die Lern-
begleitung eine beliebige Uhrzeit zwi-
schen 9 und 17 Uhr aus und benennt 
das Chat-Thema. Die miteinander zu 
dieser Uhrzeit Verabredeten treffen 
sich und tauschen sich eine Minute 
über das Thema aus. 

chat-themen:

Ich brauche unbedingt ein neues •	
Handy, weil…
Es ist mir wichtig, immer das neueste •	
Handy zu haben, weil…
Würdest Du dein altes, noch  •	
funktions fähiges Handy Menschen 
aus Ländern des Südens schenken?
Kannst Du dir vorstellen, zwei  •	
Wochen ohne Handy zu leben? 
Wieviel Zeit verbringst Du im Internet •	
und welche Seiten besuchst Du dann?
Was stört Dich am Internet besonders?•	
Warst Du schon in einem Internetcafé?•	
Unterhältst Du Dich mit deinen Freun-•	
den und Freundinnen mehr im Chat 
oder per SMS als in direktem Kontakt?
Hast Du online-Partner aus Entwick-•	
lungsländern? Was erzählen sie? 

Praxisbausteine

Im »meet and chat« tauschen sich die teilnehmenden über ihren 
eigenen umgang mit dem handy und dem Internet aus. Beim »think! 
Pair! Share!« laden ama und Joseph die Jugendlichen ein, sich über die 
Zugangsmöglichkeiten zu den neuen medien Gedanken zu machen.  
was haben Informationsstechnologien und neue kommunikationsformen 
mit armut und Entwicklung zu tun? Zum Schluss sind die teilnehmenden 
gefordert, auf einer Positionslinie kritisch Stellung zum »Digitalen 
Graben« zu beziehen.

Impulse zu den »Gräben«:

Digitaler Graben•	
Reiche und Arme•	
Junge und Alte•	
Nutzer und Nicht-Nutzer•	
Verlierer und Gewinner•	
Einheimische und Zugezogene•	
Industrieländer und •	
Entwicklungsländer
Mächtige und Ohnmächtige•	
Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit•	
Frieden und Konflikt•	

Baustein 3 | »…und wo stehst Du?« 
Zeitbedarf: ca. 10 Minuten
Material: Seil, Druckvorlage »Stimme 
zu!« und »Stimme nicht zu!«)

Vorbereitung: Das Seil wird gerade 
auf den Boden gelegt. Die Ausdrucke 
»Stimme zu!« und »Stimme nicht zu!« 
werden an beiden Enden des Seils aus-
gelegt. 

Durchführung: Nach jeder von der 
Lernbegleitung laut vorgetragenen 
These positionieren sich alle Jugendli-
chen auf der Linie zwischen »Stimme 
zu« und »Stimme nicht zu«. Die Nähe 

zu beiden Polen zeigt die eigene 
Stimmengewichtung an. 
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räumliche Mobilität bedeutet all-
gemein die Fortbewegung und 

Beweglichkeit von Personen und 
Gütern in der Fläche. Mobilität ist ein 
wesentlicher Bestandteil und Grund-
bedürfnis menschlicher Entwicklung. 
Mobilität ermöglicht den Zugang zu 
Arbeit, Märkten, Bildung, Gesundheits-
fürsorge, Freizeitgestaltung, Tourismus 
und anderes mehr. Daher spielt Mobili-
tät für die Lebensqualität eine wesent-
liche Rolle. 

Kehrseite der weltweit immens 
gestiegenen Mobilitätsbedürfnisse 
sind gesundheitsschädliche Schad-
stoffe, enorme Klimabelastungen, Ener-
gie- und Ressourcenverbrauch, Verletzte 
und Verkehrstote, Lärmemissionen und 
Luftverschmutzung. Hier stellt sich 
auch die Frage nach gerechten Mobi-
litätschancen und ihre Leistbarkeit für 
die rasch anwachsende Bevölkerung 
besonders in den Entwicklungslän-
dern. Neuere Aspekte sind die rasante 
Verbreitung von Krankheiten und die 
Ansiedlung von »fremder« Flora und 
Fauna, die die lokalen Ökosysteme ver-
ändern.

Wer ist mobil? Es gibt zahlreiche 
Mobilitätsgefälle zwischen Industrie- 
und Entwicklungsländern, der Land- 
und Stadtbevölkerung, der Armen und 
Reichen, zwischen verschiedenen kul-
turellen Gruppen sowie der älteren 

Bevölkerung, den geistig und körper-
lich Behinderten einerseits und der 
Gesamtbevölkerung andererseits. 

nachhaltige mobilität –  
Zukunft gestalten
Die Art und Weise, wie Personen und 
Güter heute befördert werden, kann 
in Zukunft so nicht beibehalten wer-
den. Im Sinne einer nachhaltigen Ent-
wicklung sind die Ziele in globaler 
Zusammenarbeit: die Bedürfnisse der 
Gesellschaften zu erfüllen, sich frei 
zu bewegen, Zugang zu Mobilität zu 
haben, zu kommunizieren, Handel zu 
treiben und Beziehungen aufzubauen – 
ohne dabei in Gegenwart oder Zukunft 
andere menschliche oder ökologische 
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themen
•	 Vielfalt	der	Werte,	Kulturen	 

und Lebensverhältnisse
•	 Waren	aus	aller	Welt:	 

Produktion, Handel und Konsum
•	 Globalisierte	Freizeit
•	 Chancen	und	Gefahren	des	technologi-

schen Fortschritts
•	 Globale	Umweltveränderungen
•	 Mobilität,	Stadtentwicklung	und	Verkehr

kompetenzen
•	 Informationsbeschaffung	und	-verarbeitung
•	 Erkennen	von	Vielfalt
•	 Perspektivenwechsel	und	Empathie
•	 Handlungsfähigkeit	im	globalen	Wandel
•	 Partizipation	und	Mitgestaltung
•	 Unterscheidung	gesellschaftlicher	 

Handlungsebenen
•	 Kritische	Reflexion	und	Stellungnahme
•	 Solidarität	und	Mitverantwortung

Gruppengröße: 
•	bis	zu	30	Teilnehmende

arbeitsform: 
•	Baustein	1:	Plenum
•	Baustein	2:	Plenum	
•	Baustein	3:	Einzelarbeit	

Zeitbedarf: 
•	90	Minuten:	 
 Baustein 1: 30 Minuten
 Baustein 2: 40 Minuten  
 Baustein 3: 20 Minuten

material:
•	Fotos	»Mobilität«	
•	Ghanakarte		
•	Seil		 
•	Arbeitsmaterial	»Meine	Wege«	
•	Arbeitsmaterial	»Umweltchecker«	
•	Arbeitsmaterial		 
 »Auf Klassenfahrt nach Ghana« 
•	Papierbögen	
•	Stifte	
•	Kleber	
•	Notizzettel	
•	Wäscheklammern	

Bildkartei:
•	optional	z.B.	Nr.	50	–	53	

In diesem modul beschäftigen sich die Jugendlichen mit dem eigenen 
mobilitätsverhalten und der Bedeutung von mobilität für Entwicklung 
und Lebensqualität. am Beispiel einer imaginierten klassenfahrt  
nach Ghana nähern sie sich den unterschiedlichen Bedeutungen  
und Zusammenhängen von mobilität zur armutsbekämpfung und  
für eine nachhaltige Entwicklung an. 

we like to move it! – mobilität

Entwicklungsländer und Verkehr 2030

»Man schätzt, dass es im Jahr 2030 etwa 8 Milliarden Menschen geben wird. 
Der Großteil dieses Bevölkerungswachstums wird in städtischen Gebieten der 
Entwicklungsländer stattfinden, in denen bereits heute nahezu 80 % der Welt-
bevölkerung leben und wo stark überlastete Verkehrswege, eine hohe Zahl 
von Straßenverkehrsunfällen sowie eine starke Lärmbelästigung und Luftver-
schmutzung die Lebensqualität zahlreicher Bürgerinnen und Bürger tagtäg-
lich erheblich beeinträchtigen. In Afrika wird die Zahl der Stadtbewohner bis 
2030 um 400 Millionen steigen. In Asien wird dieser Zuwachs gar doppelt so 
hoch sein. Dies wird einen enormen Druck auf die städtischen Infrastrukturen 
in den Entwicklungsländern ausüben. So werden diese Länder den größten 
Anteil am Nettozuwachs des weltweiten Kraftfahrzeugbestands verzeichnen.« 

UTIP: Fahrkarte für die Zukunft. Drei Eckpunkte einer Nachhaltigen Mobiltät.


