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SPIEL „EIN SCHRITT VOR“
UNTERRICHTSVORSCHLAG – SPIEL
SOZIAL-/GEMEINSCHAFTSKUNDE, ETHIK, RELIGION
VORAUSSETZUNGEN:
genügend Platz, sodass sich die
Schüler_innen in einer Reihe
nebeneinander aufstellen können

ZIEL: Das Spiel zeigt den Schüler_innen, dass viele ihrer Freiheiten, die
ihnen selbstverständlich erscheinen mögen, in anderen Erdteilen nicht
gewährt werden. Menschen, die dort diese Freiheiten einfordern, drohen
hohe Strafen, Gewalt oder sogar Schlimmeres.
DAUER: 15 Minuten

SPIELVERLAUF
Für das Spiel ist etwas Platz nötig: Entweder werden im
Klassenraum Stühle und Tische beiseite geräumt oder
die Klasse geht auf den Flur, in die Aula oder auf den
Schulhof. Die Schüler_innen stellen sich in einer Reihe auf.
Erklären Sie, dass sie einige Fragen vorlesen werden.
Die Schüler_innen dürfen einen Schritt vorwärts machen,
wenn sie persönlich die Frage mit „Ja“ beantworten
würden. Bei einem „Nein“ bleiben sie einfach stehen.

Am Ende der Fragerunde erklären Sie der Klasse, dass sie
hier in Deutschland die Freiheit haben, mit „Nein“ oder
„Ja“ zu antworten, ohne Nachteile fürchten zu müssen.
In anderen Ländern, etwa in Pakistan, in Chile, in Südafrika oder in der Türkei, in denen viele Menschenrechte
missachtet werden, wären die Schüler_innen, die am
weitesten voranschreiten konnten, am meisten gefährdet.

Frage 1:

Gehörst du einer Kirche oder Religionsgemeinschaft an?

Frage 6:

Warst du schon mal auf einer Demo?

Frage 7:
Frage 2:

Hast du dich schon mal über Politikerinnen
oder Politiker lustig gemacht oder sie kritisiert?
Oder kennst du jemanden, die oder der so
etwas schon mal getan hat?

Hast du schon mal in den sozialen Medien
deine Meinung über Politik, Religion oder Missstände in der Gesellschaft geäußert?

Frage 8:

Bist du eine Schülerin?

Frage 9:

Hast du dich schon mal für den Klimaschutz,
eine Umwelt- oder Menschenrechtsorganisation
engagiert – oder schon mal darüber nachgedacht?

Frage 3:

Wollen du und deine Eltern, dass du eine gute
Schulbildung bekommst?

Frage 4:

Kleidest du dich so, wie du willst?

Frage 5:

Möchtest du selbst entscheiden, mit wem du
eine Beziehung eingehst, wen du heiratest und
ob bzw. wann du eine Familie gründest?

Frage 10: Entscheidest du selbst, wie und mit wem du
deine Freizeit verbringst?

