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LÄNDERSTECKBRIEFE
TÜRKEI, TSCHAD, JAMAIKA UND FINNLAND

VERFÜGBARES MATERIAL:
  Darstellung der Situation von vier Personen und Gruppen, die im 

Mittelpunkt des Amnesty-Briefmarathons an Schulen stehen
  Poster der vier Personen und Gruppen, die im Mittelpunkt des 

Amnesty-Briefmarathons an Schulen stehen
  Tipps zum Briefeschreiben
  Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als Poster 

und/oder Heftchen
  Video zum Briefmarathon (02:02): http://bit.ly/briefmarathon2017
  5 x Amnesty Report 2016/2017
  Hinweise für Lehrkräfte 

 – optional –
 Briefmarkenaufkleber

Das Material können Sie unter www.briefmarathon.de/schule 
kostenlos bestellen oder downloaden.

Was Sie sonst noch benötigen:
  Internetzugang
  Post-its
  Weltkarte

ZIEL: Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten 
 selbstständig wesentliche Faktoren, die die 
Ent wicklung eines Landes beeinfl ussen. 
Sie erkennen die Zusammenhänge zwischen 
 Staatsform, wirtschaftlicher Situation und den 
Lebensumständen der Bürger_innen.

LERNVORAUSSETZUNGEN: keine  

VORBEREITUNG:
  rechtzeitig Material bestellen und downloaden
  Hinweise für Lehrkräfte lesen

UNTERRICHTSVORSCHLAG – 3 STUNDEN 
ERDKUNDE 

STUNDE 1 – GRUPPENARBEIT    (45 MINUTEN)

Die Klasse / der Kurs wird in vier Gruppen aufgeteilt. 
Jede Gruppe erhält ein Infoblatt, auf dem die Situation  
von Menschen dargestellt ist, die in einem be stimmten 
Land in Gefahr sind, sowie optional einen Amnesty Report 
2016 / 2017. Nachdem die Gruppe die Falldarstellung 
gelesen hat, erstellt sie stichwortartig auf mehreren 
kleinen Post-its einen „Steckbrief“ zu dem Land ihres 
„Falls“: Jamaika, Finnland, Türkei und Tschad. Dazu 
recherchieren die Gruppen im Internet und ggf. im 
Amnesty Report. In der 2. Stunde stellen die Schüle-
rinnen und Schüler die Ergebnisse ihrer Recherchen vor. 

Inhalt der Steckbriefe: Fläche, Einwohnerzahl, Herr-
schafts  form / Regierungssystem (Monarchie, Autokratie, 
Demokratie, Parteiensystem etc.), Staatsoberhaupt / Regie-
rungschef, Bruttoinlandsprodukt, Menschenrechtssituation 
(Recht auf Meinungs-, Versammlungs- und Religionsfrei-
heit, Rechte von Mädchen und Frauen, Rechte sexueller 
Minderheiten, Folter, Todesstrafe, etc.).  
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Jede der fünf Gruppen bestimmt ein oder zwei Mitglieder, 
die der Klasse/dem Kurs das Land und die Situation der 
Menschen vorstellen, über die sie sich informiert haben. 
Die Post-its mit den erarbeiteten Stichpunkten werden auf 
die Fläche des jeweiligen Landes auf der Weltkarte geklebt 
(6 Minuten pro Land).

Ausblick auf die nächste Stunde (15 Minuten)
In der nächsten Stunde geht es darum, Briefe zu 
schreiben. Vielleicht denken die Schülerinnen und Schüler: 
Was sollen denn Briefe schon bewirken? Zeigen Sie 
zunächst das Video zum Briefmarathon (02:02). 
http://bit.ly/briefmarathon2017

Erklären Sie der Klasse ggf. zusätzlich, dass es vielleicht 
noch keinen Eindruck macht, wenn ein einziger Brief bei 
einer Regierung ankommt. Ihre Briefe und die Hundert-
tausender weiterer Menschen aus aller Welt zeigen der 
Regierung aber, dass viele von den Menschenrechtsverlet-
zungen Kenntnis haben – das kann eine starke Waffe sein 
gegen unfaire Gerichtsverfahren, gegen die Todesstrafe, 
gegen die Unterdrückung Andersdenkender und die Miss-
achtung grundlegender Menschenrechte. Tausende Briefe 
können schlecht ignoriert werden. Außerdem schätzen es 
Regierungen gar nicht, wenn Menschenrechtsverletzungen 
bekannt werden, die in ihrem Land geschehen. Ihnen 
ist nämlich sehr wohl bewusst, dass damit nicht nur das 
Image, sondern oft auch die wirtschaftliche Entwicklung 
ihres Landes Schaden nimmt. 

STUNDE 2 – PRÄSENTATION DER GRUPPENARBEIT   (30 MINUTEN)

  Wir zeigen jetzt den Regierungen der Länder, die ihr in 
den letzten Erdkundestunden kennengelernt habt, dass 
wir hinschauen, dass wir über die Menschenrechts-
verletzungen in ihrem Land Bescheid wissen – und 
schreiben Briefe. Mit den Briefen könnt ihr zum Schutz 
von Menschen in Gefahr beitragen. Jeder Brief zählt. 

  Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr für alle Menschen, 
die ihr vorgestellt habt, einen Brief schreiben wollt oder 
nur für einzelne. Seid kreativ: Ihr könnt eure Briefe oder 
Postkarten verzieren, Zeichnungen beifügen oder etwas 
basteln. Wichtig ist nur, dass ihr sie höfl ich formuliert. 
Auch Solidaritätsbriefe sind sinnvoll: Damit gebt ihr 
Menschen in Gefahr Hoffnung. Oft wissen sie gar nicht, 
dass andere überhaupt von ihrer Not wissen und sich 
für sie einsetzen. Eure Briefe machen ihnen Mut. 

STUNDE 3 – BRIEFESCHREIBEN  (45 MINUTEN)

HINWEIS: Briefe, die selbst geschrieben und gestaltet sind, 
machen bei den Empfänger_innen mehr Eindruck als Briefe, 
die alle gleich aussehen. Es können selbstverständlich auch 
Briefvordrucke genutzt werden – allerdings nur auf Deutsch 
(Bestellformular unter: www.briefmarathon.de/schule). 
Die Schülerinnen und Schüler können die Vordrucke auch mit 
nach Hause nehmen und ihre Eltern und Geschwister fragen, 
ob sie unterschreiben wollen. 

Am Ende werden alle Briefe gesammelt (am besten auch 
gleich gezählt) und an Amnesty geschickt. Vielen Dank!
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BRIEFE BITTE BIS 31.12.2017AN FOLGENDE ADRESSE SENDEN:

Amnesty International
Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V.Briefmarathon an SchulenZinnowitzer Straße 8

10115 Berlin


