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Vorwort und Erklärung der Unterrichtsmaterialien
"Lebensbilder" versteht sich als ein Projekt, das





interkulturelle Begegnung und globales Lernen ermöglicht,
Respekt und Verständnis zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen fördert,
kritisches Bewusstsein über globale Zusammenhänge vermittelt,
landesspezifische Probleme und Lösungsansätze nicht als Themen der „Dritten Welt“ behandelt,
sondern im Kontext globaler Strukturen beschreibt und durch die Begegnung auf einer
persönlichen Ebene verständlich macht.

Unsere Referent_innen kommen aus den Schwerpunktländern der Entwicklungszusammenarbeit der
Diözese Innsbruck, dieses Jahr aus einem Projekt der Aktion Bruder und Schwester in Not. Sie besuchen
während ihres dreiwöchigen Aufenthaltes Schulen, Pfarren und interessierte Gruppen.
Im Mittelpunkt der Begegnung steht der respektvolle Austausch der Erfahrungen der Referent_innen
und der Gastgeber_innen. So wird Verständnis zwischen verschiedenen Kulturkreisen gefördert. Ein
Element des Austausches ist die „Reizwortgeschichte“, die Klasse und die Referent_innen lesen sich
gegenseitig kurze Alltagsgeschichten vor. (Erklärung dazu finden Sie im Behelf auf Seite 18)
Die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen der Begegnung sind die Bereitschaft, sich auf die
Begegnung einzulassen und dazu beizutragen, sowie respektvolles Verhalten gegenüber den
Referent_innen. Dies kann durch interessierte Fragen sein oder auch durch Berichte über die Situation
hier bei uns. Denn nicht alles was uns als „normal“ erscheint, wird von den Referent_innen auch so
empfunden. Eine kurze Erklärung des Hintergrundes der Fragen oder bestimmter Verhaltensweisen
kann für die Referent_innen sehr spannend und hilfreich sein!
Die Besuche dauern 2 Schulstunden (bzw. 1,5 Stunden). Das ist ein sehr enger Rahmen, wenn man
bedenkt, was in dieser Zeit alles stattfindet: Das gegenseitige Kennenlernen und Vorstellen auf
persönlicher Ebene, aber auch im speziellen interkulturellen Kontext, Kennenlernen eines fremden
Landes und einer anderen Kultur – was oft mit einer Hinterfragung der eigenen kulturellen Sichtweise
und Werte einhergeht - das Entwickeln von Verständnis für das „Andere“, der aktive Austausch auf
verschiedenen Ebenen, das Öffnen des Blicks für die Nord-Südproblematik uvm. Für viele
Teilnehmende sind die „Lebensbilder“ der erste bewusste Kontakt mit Menschen aus Ländern des
Südens. Das löst einerseits auf der emotionalen Ebene viel aus und andererseits entstehen viele Fragen.
Damit die Zeit des Besuchs gut genutzt werden und die Begegnung mehr in die Tiefe gehen kann, ist
uns eine gute Vorbereitung der Teilnehmenden ein großes Anliegen. Dafür haben wir Materialien
zusammengestellt, die
 für die interkulturelle Begegnung sensibilisieren,
 die eigene subjektiv, kulturell-geprägte Wahrnehmung und die eigene Perspektive bewusst
machen,
 verschiedene Aspekte von Uganda vorstellen, sie mit der eigenen Lebenswelt in Beziehung setzen
und so eine gute Basis für den Austausch darstellen.
Inhalt der Unterrichtsmaterialien
Die Unterrichtsmaterialien enthalten einführende Kapitel zum globalen und interkulturellen Lernen, die
als Hintergrundinformation für die Lehrperson gedacht sind. Für die Vorbereitung im Unterricht gibt es
verschiedene Vorschläge:
 Kopiervorlagen und Methodenblätter zum Interkulturellen Lernen,
 Themenblätter und Methodenblätter zur Reizwortgeschichte, zur Einführung in das Land sowie in
die Themen Kinderrechte und Ernährungssouveränität.
Besonders wichtig ist uns, dass das Kapitel zu den Reizwortgeschichten vor dem Besuch behandelt
wird, weil diese Teil des Workshops sein werden. Die Schüler_innen lesen exemplarisch ein oder zwei
Statements vor und die Gäste bringen ebenso Texte von Jugendlichen aus ihrer Heimat mit, so dass
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nach dem Vorlesen zweier Beispiele ein Dialog zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden entstehen
kann.

Vorwort und Erklärung der Unterrichtsmaterialien
Verwendung der Unterrichtsmaterialien






Blatt mit Erklärung der Reizwortgeschichten
Kopiervorlagen: Comics usw. zum Kopieren
Methodenblätter: grau unterlegt und kursiv sind Anregungen und Informationen für die
Lehrperson.
Mit  sind die konkreten Arbeitsaufgaben für die Schüler_innen gekennzeichnet. Sie können
so kopiert werden. Es sind auf jedem Methodenblatt mehrere Methoden zur Auswahl
vorgestellt. Welche Übung für die Klasse passend erscheint, liegt im Ermessen der Lehrperson.
Themenblätter: Enthalten allgemeine Informationen zum jeweiligen Thema und zusätzlich
Beispiele aus den Projekten von Bruder und Schwester in Not, Fotos, Alltagsbericht aus der Sicht
eines Kindes, statistisches Material usw. Sie können entweder als Gesamtes für die Vorbereitung
verwendet (und kopiert) werden oder nur bestimmte Elemente davon. Entweder können in
Kleingruppen verschiedene Themenbereiche bearbeitet oder mit der gesamten Klasse der Fokus
auf ein bestimmtes Thema gerichtet werden.

Nachbereitung
Die Materialien sind bewusst sehr umfangreich, da sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass oft eine
Nachbereitung des Besuchs der „Lebensbilder“ wünschenswert wäre. Alle Vorschläge können auch zur
Nacharbeit verwendet werden. Wenn Sie auf ein bestimmtes Thema, das nicht enthalten ist, weiter
eingehen möchten, können Sie uns auch gerne im Welthaus kontaktieren.

Kurzbeschreibung von Cissy Nakabugo und Tonny Kyambadde
Uns ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler schon eine Vorstellung darüber haben, wer sie
besuchen wird. Wir legen der Aussendung daher nochmals einen Lebensbilder-Falter bei. Er enthält
eine kurze Vorstellung der beiden Referent_innen, die alle Schüler_innen lesen sollten.
Wir wünschen Ihnen eine „gute Vorbereitung“ auf die „Lebensbilder“ und freuen uns schon sehr darauf,
Sie und Ihre Klasse besuchen zu dürfen!
Mit freundlichen Grüßen
Sibylle Auer
Maximilian Gritsch
Welthaus Bildungsteam
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Einführung in das Globale Lernen
Bei den Lebensbildern handelt es sich um interkulturelle Begegnungen zwischen Menschen des
Globalen Nordens und des Globalen Südens. Dadurch rücken nicht nur kulturelle Themen ins Blickfeld,
sondern auch wirtschaftliche, soziale und politische Zusammenhänge. Abgesehen von der
Konfrontation mit kulturspezifischen Unterschieden können wir die wirtschaftlichen, sozialpolitischen
Unterschiede (oder Ungerechtigkeiten) nicht wegdenken. Deshalb sollen auch sie thematisiert und im
Sinne des globalen Lernens in die Lebensbilder integriert werden.
Die drei Ziele des globalen Lernens sind auch für die Lebensbilder maßgebend:
1. Breites Allgemeinwissen über globale Zusammenhänge,
2. Erkennen des Eingebunden-Seins in globale Zusammenhänge,
3. Bereitschaft, Handlungsoptionen zu erkennen und wahrzunehmen.
(Gamper,1999)
Den Lernenden sollen Kompetenzen vermittelt werden, um globale Zusammenhänge zu erkennen und
aktiv nach Lösungs- und Handlungsansätzen für eine gerechte, nachhaltige, menschenwürdige
Gesellschaft zu suchen. Deshalb stehen auch bei den Lebensbildern nicht nur die Probleme des
jeweiligen Landes und deren Hintergründe im Vordergrund, sondern vor allem auch die jeweiligen
Lösungs- und Handlungsansätze, die vor Ort tatkräftig umgesetzt werden. Es ist uns ein Anliegen, die
Referent_innen als Akteur_innen in der Gestaltung und Verbesserung ihres Lebensraumes zu Wort
kommen zu lassen.
Angesichts der Komplexität des globalen Wandels, des „Zusammenrückens“ der Welt und der
zunehmenden Informationsflut geht es beim Globalen Lernen darum, lebenswichtigen Fragen
gemeinsam nachzuspüren um damit für ein Leben in einer globalen vernetzten Welt zu qualifizieren und
die dafür notwendige offene Weltperspektive zu ermöglichen. (Scheunpflug & Schröck 2000)
Dabei handelt es sich nicht um ein geschlossenes Konzept, sondern um einen Orientierungsrahmen.
Grundlegendes Selbstverständnis dieses Modells ist die Erkenntnis, dass der Umgang mit komplexen
Situationen in einer sich ständig wandelnden Welt nicht durch ein abgeschlossenes pädagogisches
Modell möglich sein kann.
Globales Lernen beinhaltet bereits im Wort „global“ eine sinnvolle Doppeldeutigkeit. Global bedeutet
zugleich „weltweit“ und „ganzheitlich“. Dieses Konzept verbindet demnach die weltweite Vernetzung
unter dem Schlagwort der Globalisierung mit ganzheitlichen, vernetzenden Lernmethoden. (Forghani,
2004) In diesem Sinne zeichnet sich Globales Lernen dadurch aus, dass die Entwicklungsfragen nicht
nur als Probleme der „Dritten Welt“ beschrieben, sondern im Kontext globaler Strukturen behandelt
werden. Anstelle der eurozentristischen Sichtweise tritt ein multiperspektivischer Ansatz mit dem Ziel
ein differenziertes Verständnis der eigenen Lebenswirklichkeit anzuregen, die längst in globale
Zusammenhänge verflochten ist. (Seitz, 2000)
Die Fähigkeit, Sachlagen und Probleme in einem weltweiten und ganzheitlichen Zusammenhang zu
sehen, bezieht sich nicht auf einzelne Themenbereiche. Sie ist vielmehr eine Perspektive des Denkens,
Urteilens, Fühlens und Handelns, eine Beschreibung wichtiger sozialer Fähigkeiten für die Zukunft.
Globales Lernen bleibt nicht bei der bloßen Wissensvermittlung stehen. Vielmehr sollen den Lernenden
Kompetenzen gegeben werden, Ursachen komplexer Zusammenhänge zu erkennen, globale Prozesse
zu verstehen und diese zu gestalten, also aktive Lösungsmöglichkeiten zu suchen und diese handelnd
anzubahnen. (Scheunpflug, 2001a)
Um diese ehrgeizigen Ziele erreichen zu können, muss von den Erfahrungen, Problemen und Interessen
der Lernenden ausgegangen werden. Sie werden als Subjekt ihres eigenen Lernprozesses verstanden, da
Menschen nicht entwickelt werden können – sie können sich nur selbst entwickeln. Auch wenn die
Lernenden in ihrem Alltagsleben nur einen kleinen Teil des Ganzen wahrnehmen, sind doch die
weltweiten Zusammenhänge präsent. Das Anknüpfen an die eigenen Erfahrungen lässt das Wechselspiel
zwischen globaler und lokaler Ebene sowie zwischen Nord und Süd in den Brennpunkt rücken.
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Neben der Orientierung an der eigenen Lebenswelt ist der Perspektivenwechsel ein wichtiges Prinzip
Globalen Lernens. Genauso wenig wie die Globalisierung eine einheitliche Welt hervorbringt, gibt es
eine allgemeingültige Weltsicht. Ziel kann es daher nur sein, den eigenen begrenzten Horizont immer
wieder kritisch zu reflektieren und zu überschreiten. Das Bewusstsein, dass die eigene Anschauung
durch Kultur und Sozialisation geschaffen und eine von vielen möglichen ist, wird gefördert durch eine
multiperspektivische Erschließung der Inhalte von verschiedenen Seiten. Dabei wird von der
persönlichen Ebene ausgegangen, denn nur das gedankliche und gefühlsmäßige Hineinversetzen in
fremde Lebensverhältnisse ermöglicht es, das räumlich Ferne menschlich näher zu rücken. Durch die
Öffnung für fremde Lebenswelten steigt die Bereitschaft, Fremdes zu verstehen und anderen
Anschauungsweisen mit Neugierde und Achtung zu begegnen. Der Bildungsprozess sollte daher offen
sein für internationale Begegnungen oder zumindest mit authentischen Quellen arbeiten. (Engelhard,
2003)
Das Globale Lernen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen begreifbar zu machen,
dass sie Teil einer sich wandelnden Welt sind, in der alle aufeinander angewiesen sind. Grundwerte sind
dabei die Anerkennung der Würde aller Menschen, sowie das Einüben von Gerechtigkeit und
Solidarität. Dieser Grundsatz Globalen Lernens steht im Gegensatz zum bisherigen
Erziehungsverständnis, bei dem es vor allem um die Stärkung der eigenen Identität geht und viel weniger
um die Gestaltung der Gesellschaftsfähigkeit. Im Sinne eines Globalen Lernens sind die beiden Aspekte
der Individualität und der globalen Weltsicht jedoch untrennbar miteinander verbunden. Das Glück oder
Unglück aller Menschen hängt nicht einzig und allein von ihren eigenen Entscheidungen ab. Jeder
einzelne ist durch sein Handeln in die weltweiten Prozesse eingebunden. (Gamper, 1999)
Quellenverzeichnis
Engelhard, K. (2003): Entwicklungsländer. Von der Entwicklungshilfe zur Entwicklungszusammenarbeit- ein
didaktischer Perspektivenwechsel. Geographie heute, H.215:S.2-7.
Forghani, N. (2004): Was ist globales Lernen?...und was ist es nicht?! Materialien & Medien zum Globalen
Lernen, H.4: S.2-3
Gamper, S. (1999): Mix of cultures. Globalität-Globalkultur-Globales Lernen. Diplomarbeit Universität
Innsbruck. Innsbruck
Habernig, M. (2006): Evaluation Lebensbilder. Entwicklungsbezogene Bildungsarbeit als Teilbereich der
geographischen Entwicklungsforschung am Beispiel der Lebensbilder des Welthauses Innsbruck. Diplomarbeit
Universität Innsbruck. Innsbruck
Scheunpflug, A. (2001a): Die globale Perspektive einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. In: Herz, O.,
Seybold, H.-J. & Strobl, G.: Bildung für nachhaltige Entwicklung. Globale Perspektiven und neue
Kommunikationsmedien. Opladen.
Scheunpflug, A.& Schröck, N. (2000): Globales Lernen. Einführung in eine pädagogische Konzeption zur
entwicklungsbezogenen Bildung. Stuttgart.
Seitz, K. (2000): Globales Lernen- Herausforderungen für schulische und außerschulische Bildungsarbeit. Bonn
Seitz, K. (2003): Globalisierung als pädagogisches Problem- Globales Lernen in Netzwerken. In: Projektbüro
Süd-Nord in der Bildungsarbeit: Materialien zum Globalen Lernen vom Bildungskongress Bremen &
Niedersachsen. Hannover, 31.10.2002-02.11.2002.
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Einführung in das interkulturelle Lernen
Lebensbilder und interkulturelles Lernen
Das Projekt Lebensbilder orientiert sich neben dem Konzept des Globalen Lernens auch am
pädagogischen Konzept des interkulturellen Lernens. Die Begegnung mit den Referent_innen und die
Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur stellt eine Lernsituation dar, in der die eigene Identität,
die eigene Kultur und das eigene Verhalten reflektiert werden. Im Rahmen der Interaktion mit der
fremden Kultur können die Teilnehmenden die eigene und die fremde Kultur besser kennen lernen und
zu dem Bewusstsein gelangen, dass unsere Wahrnehmung, unser Denken, Urteilen, Fühlen und Handeln
stark von unserem kulturellen Hintergrund und unseren persönlichen Erfahrungen geprägt sind.
Davon ausgehend kann Verständnis und Anerkennung gegenüber fremden Verhaltensweisen und
Orientierungssystemen entstehen. In einem nächsten Schritt folgt das Verstehen, d.h. das Handeln des
anderen im jeweiligen Kontext sehen und interpretieren. Sind diese Schritte erfüllt, kann es zur wahren
Verständigung kommen, zum Dialog, zum Suchen der Gemeinsamkeiten und Anerkennen der
Differenzen.
Interkulturelles Lernen
Interkulturelles Lernen hat die Aufgabe, die Voraussetzungen für gegenseitiges Verstehen in der
interkulturellen Begegnung zu schaffen.
Dazu sind drei Faktoren notwendig:




Wissen über kulturspezifische „Spielregeln“,
Motivation zur Auseinandersetzung mit einer fremden Kultur (positive Haltung, Offenheit…),
Fertigkeiten wie Empathie, Respekt, sprachliche Fähigkeiten.
(Losche, 2003)

Als erster Schritt eines interkulturellen Lernens geht es bei den Lebensbildern um die Anerkennung und
Wertschätzung der anderen Kultur, sowie um einen positiven Zugang zum Fremden. Die Lebensbilder
stellen für viele eine erste Begegnung mit Menschen aus Afrika oder Lateinamerika dar. Um Interesse
zu wecken, Angst zu nehmen, und Fremdes wertzuschätzen, ist der emotionale und positive Zugang zur
anderen Kultur, den diese Begegnung ermöglicht, sinnvoll und zielführend.
„Interkulturelles Lernen befasst sich mit dem Fremden und Andersartigen, geht dabei jedoch immer von
der eigenen Kultur, dem Erfahrungshorizont der Lernenden, deren Alltag in unserer multikulturellen
Gesellschaft aus. Das Erlernen interkultureller Kompetenz ist ein lebenslanger Lernprozess. Das
Erkennen und die Trennung von Vorurteilen, das Relativieren der eigenen Wertmaßstäbe und das
Akzeptieren der Lebensformen und Werte von anderen bedarf einer großen Anstrengung, da dieser
Prozess mit einer Änderung der Persönlichkeit verbunden ist.“ (Rother, 1995)
Interkulturelles Lernen ist ein Lernen, das mehrere Dimensionen umfasst. Es geht darum, Haltungen
und Werte, sowie die eigene Wahrnehmung und das Verhalten zu reflektieren. Dazu sind folgende
„Fertigkeiten“ notwendig:




Kenntnis über sich selbst,
Neugierde, Empathie, Frustrationstoleranz, Kommunikationsfähigkeit,
Akzeptanz von Komplexität, Verschiedenheit und Widersprüchlichkeit.
(Kolb; Zwicklhuber, 2001)
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Interkulturelle Begegnung
Kommt es zu einer Begegnung mit einer fremden Kultur, greifen wir auf unsere eigenen
„Kulturstandards“ zurück, das heißt, auf die für unsere Kultur typischen Orientierungsmaßstäbe. Sie
legen den Maßstab fest, wie sich Mitglieder einer gewissen Kultur zu verhalten haben, wie Personen zu
handeln und Ereignisse abzulaufen haben und wie man sie zu bewerten hat. Weicht ein Ereignis von
unseren Kulturstandards ab, wird es als fremd, provokant, u.ä. empfunden und bewertet.
Beispiel. In Mexiko ist es üblich, sich jedes Mal per Handschlag oder Wangenkuss zu begrüßen, wenn
man sich sieht, sei es im Büro, in einer Gruppe von Bekannten, in der Schule…Für manche
Österreicher_innen wirkt das aufdringlich, umgekehrt wirkt es für manche Mexikaner_innen bei uns
unhöflich, sich nur mit einem kurzen „Hallo“ oder Kopfnicken zu begrüßen.
Allerdings gibt es auch innerhalb einer Gesellschaft unterschiedliche Kulturstandards, je nach ihren
Subkulturen (religiöse und politische Einstellungen, Berufsgruppe, Geschlecht, sozialer Status, etc…).
Sie unterliegen aber trotz ihrer unterschiedlichen Einstellungen, Ziele usw. den Strukturprinzipien der
dominanten Kultur.
Kulturstandards verändern sich natürlich auch über die Zeit und sind dynamisch. Dies lässt sich auch
immer wieder bei Generationskonflikten feststellen. Was für die Eltern oder Großeltern unerhörtes
Benehmen ist, ist für die jüngere Generation kein Grund zum Anstoß.
Normalerweise haben wir unsere Kulturstandards verinnerlicht, so dass uns ihre Existenz oft erst in der
interkulturellen Begegnung bewusst wird. Meistens ist das dann, wenn sie zu Hindernissen in der
Kommunikation oder im Verständnis werden. Dies führt wiederum zu Gefühlen der Desorientierung
und Verunsicherung, da wir in gewisser Weise auf die richtige Interpretation der Kulturstandards
angewiesen sind, um uns angemessen zu verhalten.
Fremde und eigene Kulturstandards zu identifizieren ist schwierig. Die eigenen Standards sind zu
selbstverständlich geworden, als dass wir sie genau definieren könnten. Kommt es nun zu einer
interkulturellen Begegnung, überschneiden sich unterschiedliche kulturelle Standards. Diese bewusst
wahrzunehmen, zu erkennen und damit umgehen zu lernen, ist Ziel des interkulturellen Lernens.
Dazu sollen folgende Erfahrungen innerhalb der interkulturellen Begegnung vermittelt werden:




Erfahrung der eigenen Kulturstandards,
Erfahrung der fremden Kulturstandards,
Erfahrung der erfolgreichen Bewältigung kultureller Überschneidungssituationen.
(Losche, 2003)

Die interkulturelle Begegnung, die das Projekt Lebensbilder ermöglicht, soll ein „Lernfeld“ für
interkulturelles Miteinander darstellen. Wir sind uns bewusst, dass zwei Schulstunden ein sehr
begrenzter Zeitraum sind, in dem auch nur begrenzt Begegnung möglich ist. Trotzdem sehen wir den
Besuch in der Schule als eine Chance für interkulturelles Lernen und für eine spannende, lebendige
Auseinandersetzung mit dem Thema.
Kulturbegriff
Der Begriff „Interkulturalität“ wird im Zusammenhang der Lebensbilder oft verwendet und auch in
der Gesellschaft viel gebraucht. Dazu kurz ein paar Anmerkungen:
„Interkulturell“ bezeichnet die Beziehung zwischen Kulturen. Dem zugrunde liegt meistens die
Vorstellung von „Kultur“ als klar definierbare und abgrenzbare Einheit.
Das Grundproblem dabei ist jedoch, dass Kulturen immer unabgrenzbar bleiben und auch in sich sehr
heterogen sind. Innerhalb einer Kultur gibt es Subkulturen, die durch sozialen Status, Geschlecht,
politische und religiöse Überzeugungen, Lebensstile, etc. geprägt sind. (Reiser, 2007)
Dass kulturelle Unterschiede existieren, kann nicht in Abrede gestellt werden. Uns erscheint es jedoch
förderlich, von einem „kritischen Kulturbegriff“ auszugehen, der kulturelle Lebensformen als sich
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wandelnde Gebilde betrachtet. Kultur ist oft uneinheitlich und widersprüchlich. Unterschiede von
Personengruppen können nicht auf kulturelle Praktiken reduziert werden. Andere Dimensionen, wie
ökonomische, politische, soziale und rechtliche Ungleichheiten müssen auch in der Integrationsdebatte
mitgedacht werden.
Ein dynamischer, kritischer Kulturbegriff ermöglicht mehr Raum für Dynamik, Austausch und
Begegnung.
Ebenso verhält es sich mit dem Begriff der „kulturellen Identität“:
„Identitätsbildung“ ist nichts Statisches, sondern etwas, das einer stetigen Veränderung unterworfen ist
und sich in der dauernden Auseinandersetzung zwischen Individuum und Umwelt bildet.
Ein dynamischer Identitätsbegriff bedeutet einerseits Kontinuität und andererseits Veränderung. Es gilt,
Neues aufzunehmen und an Altem festzuhalten - in einem ständigen selbstkritischen Prozess des
persönlichen Wachstums oder auf gesellschaftlicher Ebene - in einem Prozess der respektvollen
Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, der Anerkennung und Integration der Vielfalt in die
Gesellschaft. (Mecheril, 2001)
Methodenblätter zum interkulturellen Lernen
Ziel der Übungen ist ein besseres Kennen Lernen der eigenen und fremden Kultur. Die Bekanntschaft
mit den eigenen und fremden Gefühlen soll initiiert und in einem „geschützten Rahmen“ reflektiert
werden.
Wichtig ist die Erkenntnis, dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Person und Kultur und der
Wahrnehmung anderer Kulturen eine wichtige Voraussetzung für die interkulturelle Verständigung
darstellt.
Beim Einsatz von Interaktionsspielen in interkulturellen Gruppen bedarf es viel Vorbedacht und eine
aufmerksame Begleitung durch die Spielleitung.
Der Ausgangspunkt der folgenden Übungen sind Erfahrungen mit deutsch-österreichischen Gruppen.
(Losche, 2003)

Quellenverzeichnis
Kolb, L.; Zwicklhuber, M. (2001): Seminar „Interkulturelles Lernen-Integration“, Innsbruck.
Losche, Helga(2003): „Interkulturelle Kommunikation. Sammlung praktischer Spiele und Übungen“. Verlag
ZIEL, Bobingen.
Mecheril, P. (2001): Skriptum zur Vorlesung „Identität und kulturelle Differenz“, Leopold-Franzens-Universität,
Innsbruck.
Reiser, K.M.(2007): „Von interkulturellen Konzepten zum Management von Vielfalt“. In „Stimme von und für
Minderheiten“, N.63, Innsbruck.

Rother, L. (1995): Interkulturelles Lernen im Geographieunterricht. Praxis Geographie. H.7-8: S.4-8.
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Kopiervorlage: Vorurteile - Sich selbst erkennen und kennenlernen

Quelle: „Ich Rassist?“ Europäische Gemeinschaften, 1998
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Methodenblatt: Vorurteile - Sich selbst erkennen und kennenlernen
Ziele
Übung a: Reflexion zum Thema Rassismus und Vorurteile
Übung b: Ziel ist es, sich der eigenen Kulturstandards bewusst zu werden und sie kennen zu lernen. Es soll
bewusst gemacht werden, dass unsere Wahrnehmung und unsere Bewertung von fremden Kulturen mit der
eigenen verinnerlichten Kultur zusammenhängt.
Material Übung 2: Plakatbogen, Stifte pro Kleingruppe

a) Comic „Vorurteile“

 Finde einen neuen Titel für den Comic.
Ersetze das Fragezeichen der alten Frau durch einen inneren Monolog nach ihrer Erfahrung mit dem
Mieter.
b) „Typisch….“

 Interkulturelles Lernen heißt, sich in der Begegnung mit der fremden Kultur wie in einem Spiegel
selber wahrzunehmen. Wie ich eine Kultur wahrnehme und bewerte, hängt damit zusammen, mit
welcher anderen Kultur ich sie vergleiche. Zum Vergleich ziehen wir natürlich meistens unsere eigenen
Kulturstandards heran. Unsere Wahrnehmung und Bewertung von fremden Kulturen ist unvermeidlich
beeinflusst von unseren verinnerlichten Kulturstandards.
Beispiel:
Wenn ein Österreicher sagt: „Typisch Deutsch ist, dass man alles ganz genau nimmt.“ könnte dies über
die österreichische Kultur aussagen, dass wir uns als weniger genau und „schlampiger“ empfinden.

Teilt euch in 4 Arbeitsgruppen auf und sammelt Gedanken zu einem der folgenden Punkte. Haltet eure
Gedanken auf einem Plakat fest.





Was ist typisch an den Inder_innen?
Was ist typisch an den Wiener_innen?
Was ist typisch an den Mexikaner_innen?
Was ist typisch an den Italiener_innen?

1. Überlegt in der Kleingruppe: Was sagt dieses Bild über uns Österreicher_innen selber aus?
2. Präsentiert eure Ergebnisse in der Gesamtgruppe
3. Überlegt gemeinsam: Was ist an diesem Bild Bewertung und was sind objektive Fakten?

Quelle: Zwicklhuber; Kolb; Seminar der Lernwerkstatt „Interkulturelles Lernen“, 2011 Innnsbruck.
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Methodenblatt: Kulturelle Normen und Regeln
Ziel
- Eigene Kulturstandards erkennen
- Bewusstmachen der Kulturgebundenheit unseres Verhaltens.
- Erkenntnis, dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur und der Wahrnehmung anderer Kulturen eine
wichtige Voraussetzung für interkulturelle Verständigung darstellt.

a) Kulturelle Gewohnheiten

 Teilt euch in zwei Gruppen auf
Gruppe 1: Lest euch das Beispiel aus Uganda durch. Stellt euch vor, ihr müsst einem Menschen aus
einer anderen Kultur unsere Begrüßungsgewohnheiten in Tirol erklären. Was sagt man? Welche Gesten
(Körpersprache, Augenkontakt, Mimik…) gehören dazu?
Wen begrüßt man wie (Freunde untereinander, Eltern, Lehrer….)?
Kennt ihr Begrüßungsformen von Menschen aus anderen Kulturen? Welche fallen euch ein?
 Stellt der Gruppe eure Ergebnisse vor, in dem ihr die unterschiedlichen Begrüßungsformen
vorspielt.
Ein Beispiel aus Uganda:
In Uganda reicht man sich beim Begrüßen die Hand. Allerdings mit einem Unterschied zu uns: Wenn
sich Männer und Frauen begrüßen, schauen sie sich nicht in die Augen. Dies deutet auf gegenseitigen
Respekt und Einhalten der persönlichen Distanzgrenze hin.

Gruppe 2: Lest euch das unten beschriebene Beispiel aus Uganda durch.
Stellt euch vor, ihr müsst einem Menschen aus einer anderen Kultur erklären, welches Verhalten bei uns
als höflich oder unhöflich gilt. Welche Beispiele fallen euch dazu ein?
Sammelt mindestens 3 Beispiele zu höflichem und 3 Beispiele zu unhöflichem Verhalten in der
österreichischen Kultur. Wie würdet ihr einem Menschen aus einer fremden Kultur erklären, warum
dieses Verhalten als höflich oder unhöflich gilt?
 Stellt der Gruppe eure Ergebnisse vor, in dem ihr die höflichen und unhöflichen Verhaltensweisen
vorspielt.
Ein Beispiel aus Uganda:
Wenn man sich in Uganda trifft, um etwas zu besprechen, das mit der Arbeit oder Geschäften zu tun
hat, ist es üblich, zuerst über alles Mögliche zu reden, sogenannten „Small Talk“ zu führen, bevor man
zur Sache kommt.
Es wird nach dem Wohlbefinden gefragt, sich nach der Familie erkundigt, gefragt, ob man gut
geschlafen hat, ob man eine gute Reise hatte etc.
Wenn man zu schnell über das eigentliche Thema zu sprechen beginnt, gilt das als unhöflich.
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Methodenblatt: Kulturelle Normen und Regeln
b) „Bumps in the dark“



Interkulturelle Zusammenstöße nennt man auch „bumps in the dark“. Du kannst sie dir
folgendermaßen vorstellen: Zwei Menschen, die sich nicht kennen, begegnen einander in einem völlig
dunklen Raum. Die Begegnung ist völlig unerwartet und die beiden reagieren völlig entgegengesetzt.
Die eine Person umarmt die andere vor lauter Freude, endlich einen Menschen gefunden zu haben. Die
andere Person flüchtet aus lauter Angst, die erste könnte sie umbringen. Beide hatten völlig andere
Erwartungen darüber, wie sich andere Personen im Dunklen verhalten. Beide reagierten völlig
gegensätzlich und ahnten nicht, was die andere Person wollte. Bei beiden bleibt der Eindruck „der
andere hat sich völlig irrational und unverständlich verhalten.“
Beim Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Kulturen geht es nicht darum, dass man immer alles
„richtig“ verstehen oder erklären kann. Es geht vielmehr darum, dass man erfahren und akzeptieren
lernt, warum man manches eben nicht verstehen kann und trotzdem in einer gemeinsamen vernetzten
Welt leben kann, in der alle Menschen miteinander etwas zu tun haben.
Beispiel „Bumps in the dark“
Die Familie Gündüz kommt aus der Türkei. Sie ziehen in ein neues Haus ein. Nach türkischem Brauch
kocht Frau Gündüz Spezialitäten aus ihrem Land und wartet zu Hause darauf, dass die Bewohnerinnen
und Bewohner des Hauses bei ihr läuten und sie willkommen heißen. Sie würde dann ihre Spezialitäten
servieren. Das ist in der Türkei so üblich.
Herr Maier wohnt schon lange in dem Haus. Er weiß, dass eine neue Familie eingezogen ist. Er räumt
seine Wohnung auf und richtet ein Schnapserl her. Er denkt sich, dass es nicht lange dauern wird, bis
die neue Familie läutet, um sich vorzustellen. Er würde sie dann hereinbitten und ihnen ein Schnapserl
servieren. Nachdem Frau Gündüz vergeblich wartet, denkt sie: „Niemand kommt zu uns auf Besuch.
Ich glaube, die Leute hier im Haus mögen uns nicht.“
Herr Maier denkt: „Diese neue Familie ist unmöglich. Sie kommen nicht einmal, um sich
vorzustellen.“…
Lest den Text und das Beispiel zu „Bumps in the dark“.
Schreibt die Geschichte weiter. Wie könnte es zu einer Klärung des Missverständnisses kommen? Was
müsste geschehen, damit die Familie Gündüz und Herr Maier sich verstehen und kennen lernen?
Habt ihr schon einmal so einen interkulturellen Zusammenstoß erlebt? Oder Zusammenstöße anderer
Art zwischen verschiedenen Altersgruppen zum Beispiel? Wenn ja, erzählt euch die Situation und
überlegt euch, wie es zu diesem Zusammenstoß kam? Welche Erwartungen hatten die einzelnen
Personen?
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Themenblatt: Blitzlichter zu Uganda

(aktualisiert Oktober 2020)

Demokr. Republik Uganda

Republik Österreich

Fläche

241.038 km²

83.871 km²

Hauptstadt

Kampala

Wien

Staatsoberhaupt

Yoweri MUSEVENI

Alexander VAN DER
BELLEN

Bevölkerung

43,3 Millionen

8,9 Millionen

Bevölkerungswachstum

3,34 %

0,35 %

Sprachen

Amtssprachen:
Englisch und Suaheli,
insgesamt über 40 Sprachen

Amtssprache: Deutsch
regionale Amtssprachen:
Kroatisch, Slowenisch,
Ungarisch

Religion

ca. 82 % christlich, ca. 14%
muslimisch, ca. 4 % lokale
Religionen und andere
Konfessionen

ca. 69 % christlich, ca. 8%
muslimisch, ca. 23 %
andere Religionen und
Konfessionslose

Alphabetisierungsrate

70,2 % (Frauen: 70,8 %)

98 %

Lebenserwartung

Männer: 66 Jahre
Frauen: 70 Jahre

Männer: 79 Jahre
Frauen: 84,7 Jahre

Altersdurchschnitt

15,7 Jahre

44,5 Jahre

Kinderzahl

5,5 Kinder pro Frau

1,4 Kinder pro Frau

Kindersterblichkeit

32,6 auf 1000 Geburten

3,3 auf 1000 Geburten

Währung

Uganda Schilling (UGX)

Euro

Bruttonationaleinkommen 2018

2.038 US-Dollar

45.440 US-Dollar

Index Menschlicher Entwicklung
2018 (UN Development Programme)

0.456 (Rang 159 von 189)

0.914 (Rang 20 von 189)

Zugang zu sauberem Wasser

80 %

100 %

HIV/Aids Rate (15-49 Jährige)

5,7 %

0,1 %

Quellen: GIZ Länder-Informations-Portal, CIA World-factbook, UNDP – United Nationas Development Reports
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Geographie & Klima
Uganda ist mit einer Gesamtfläche von 241.038 km² fast dreimal so groß wie Österreich. Österreich und
Uganda sind beide Binnenländer. Das bedeutet, sie haben keinen Zugang zum Meer. Uganda grenzt an
Kenia im Osten, Ruanda und Tansania im Süden, Kongo im Westen und Sudan im Norden. Uganda
wird auch die „Perle Afrikas“ genannt, da es für die Schönheit seiner vielfältigen Landschaft bekannt
ist: Grünes fruchtbares Hügelland, viele Seen entlang des ostafrikanischen Grabenbruches, Vulkane und
das Tiefland rund um den berühmten Viktoriasee, wo auch der Nil entspringt. In weiten Teilen ist es
von tropischem Urwald und üppigen Savannen bedeckt. Viele Tiere, wie Nilpferde, Gorillas oder
Giraffen kannst du mit etwas Glück in Uganda antreffen.
In Uganda gibt es keine Jahreszeiten wie bei uns, sondern Regen- und Trockenzeiten. Die
Hauptregenzeit dauert von Mitte März bis Juni, die längste Trockenzeit von Juni bis September. Uganda
liegt am Äquator und somit in der tropischen Klimazone. Der Großteil des Landes liegt auf ca. 1.000
bis 1.500 m. Daher betragen die durchschnittlichen Temperaturen zwischen angenehmen 17 °C und
30 °C.

Bevölkerung
In Uganda leben 44,3 Millionen Menschen, fast fünfmal so viele wie in Österreich. Die Bevölkerung
setzt sich aus über 50 verschiedenen ethnischen Gruppen zusammen. Diese Gruppen haben alle ihre
eigene Geschichte und Tradition. Die größte ethnische Gruppe sind die Bantu-sprechenden Völker im
Süden des Landes, die etwa die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Eine weitere große Ethnie ist die
der Nilot_innen in Norduganda. Die Bantuvölker und die Nilot_innen bestehen jeweils aus vielen
Untergruppen, die sich sprachlich und kulturell unterscheiden.

Sprachen
Insgesamt gibt es in Uganda über 40 verschiedene Sprachen. Die offiziellen Landessprachen sind
Englisch und Suaheli, das in Ostafrika sehr weit verbreitet ist. Im Alltag wird hauptsächlich die jeweilige
Muttersprache verwendet.

Religion
Heute sind in Uganda rund 80% der Gesamtbevölkerung Christ_innen, etwa die Hälfte davon bekennt
sich zur römisch-katholischen Kirche. 14% der Bevölkerung sind muslimisch. Nur mehr ein geringer
Teil der Bevölkerung bekennt sich ausschließlich zu traditionellen afrikanischen Religionen. Wie auch
in anderen Ländern haben sich Islam und Christentum mit indigenen Religionen vermischt und neue
Formen gebildet. So leben viele Mythen und Traditionen der traditionellen Religionen weiter, obwohl
ein Großteil der Menschen sich zum Christentum bekennt.

Geschichte
Uganda gehört zu der Region Ostafrikas, die auch als "Wiege der Menschheit" bezeichnet wird.
Archäologische Funde zeigen, dass hier bereits vor 150.000 Jahren Menschen lebten. Bevölkert wurde
die Region von Jäger_innen und Sammler_innen, den ehemals sogenannten Pygmäen. Ab ca. 500 n.
Chr. wanderten Bantuvölker von Westen ein. Im Mittelalter gab es verschiedene ethnische Gruppen, die
jeweils eigene Königreiche bildeten. Das erste bekannt gewordene Königreich Kitara, entstand bereits
im 10./11. Jahrhundert. Ab dem 17. Jahrhundert gewann Buganda am Nordwestufer des Viktoriasees
gelegen, größeren Einfluss. Unter den Königreichen kam es bis ins 19. Jahrhundert immer wieder zu
Kriegen um die Vormachtstellung im Land. Katholische und protestantische Missionare kamen ab 1875
nach Uganda und richteten dort Missionsstationen und Krankenhäuser ein. Es begann die
Christianisierung der Bevölkerung.
Ganz Uganda war von 1896 bis 1962 eine britische Kolonie. Nach einer Wirtschaftskrise im Jahr 1971
kam Idi Amin, einer der grausamsten Diktatoren, an die Macht. Unter seinem Terror- Regime wurden
viele Menschen vertrieben und rund 300.000 getötet. Auch die darauffolgende Regierung unter Milton
Obote brachte dem Land Gewaltbereitschaft und Brutalität und wurde von der National Resistance
Army (NRA) mit Yoweri Museveni an der Spitze bekämpft. 1986 wurde Museveni als Präsident
eingesetzt und begann mit der Demokratisierung des Landes. Daraufhin entbrannte jedoch einer der
längsten und gewaltsamsten Konflikte Afrikas, der Bürgerkrieg in Norduganda zwischen der Lord’s
Resistance Army (LRA) und der ugandischen Armee (1987-2006), der einer halben Million Menschen
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das Leben kostete. Während des Krieges wurden laut Schätzungen der Kinderrechtsorganisation der
Vereinten Nationen UNICEF zwischen 35.000 und 66.000 Kinder und Jugendliche von der LRA
entführt und zu Kampfhandlungen gezwungen. Nach den gescheiterten Friedensverhandlungen 2008,
zog sich die LRA aus Norduganda zurück, ihr Anführer Joseph Kony tauchte unter. Damit kehrte
relativer Frieden in Norduganda ein und 2017 verkündete die Regierung, dass die LRA keine Gefahr
mehr für die nationale Sicherheit darstelle. Die Narben im Land und in den Menschen sind heute noch
spürbar.

Aktuelle politische Situation
1986 kam Yoweri Museveni, der Führer der Rebellengruppe National Resistance Army (NRA) an die
Macht und ist es bis heute. Lange Zeit galt Uganda als Vorbild für viele andere Staaten in der
Armutsbekämpfung und Demokratisierung. Die Lage des Landes hat sich insgesamt verbessert. Doch
diese Verbesserung scheint gefährdet zu sein. Der Regierungskurs wird zunehmend als unterdrückend
und autoritär wahrgenommen. Korruption und Menschenrechtsverletzungen stehen auf der
Tagesordnung. Yoweri Museveni ist einer der längst amtierenden Präsidenten Afrikas. Damit er bei den
nächsten Wahlen im Jahr 2021 wieder antreten kann, wurde eine Verfassungsänderung notwendig,
welche die Altersgrenze von 75 Jahren für das Amt des Präsidenten kippte.

Geschlechterfrage
Die Gleichstellung von Frauen ist in der Verfassung von Uganda sehr fortschrittlich verankert.
Traditionelle Vorstellungen und Rollenverteilungen erschweren Frauen aber weiterhin eine volle
Teilnahme am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben. Vor allem in den ländlichen
Gebieten erledigen Frauen den Hauptteil der anfallenden Arbeit. Durch sehr aktive Frauenbewegungen
wird diese Benachteiligung zunehmend zum Thema in der Öffentlichkeit.
Ein Gesetz hat die Lage der Homosexuellen 2014 drastisch verschlechtert, da die rechtliche Grundlage
zur Bestrafung homosexueller Handlungen mit lebenslanger Haft geschaffen wurde. Das Gesetz wurde
zwar noch im selben Jahr für verfassungswidrig erklärt, trotzdem nimmt die Diskriminierung von
Lesben, Schwulen, Bi- und Intersexuellen weiterhin zu.

Wirtschaft
Uganda verfügt über große Flächen fruchtbaren Ackerlandes. Die Landwirtschaft ist der bedeutendste
Wirtschaftszweig. Dort finden über drei Viertel der erwerbstätigen Bevölkerung des Landes
Beschäftigung. Hauptexportartikel und wichtigste Einnahmequelle ist Kaffee. Daneben sind auch
Zucker, Baumwolle, Tee, Textilien und Tabak wichtige Exportgüter. Bergbau und Industrie sind von
geringerer Bedeutung. In der Industrie spielt vor allem die Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte
eine große Rolle.

Gesundheitliche Situation
Die Lebenserwartung in Uganda liegt mit 68 Jahren im Mittel und hat sich in den letzten Jahrzehnten
um über 10 Jahre erhöht. Am Land, wo der Großteil der Bevölkerung lebt, ist die Gesundheitsversorgung
nicht flächendeckend gewährleistet. Auf 100.000 Personen kommen fünf Ärzte/ Ärztinnen. Krankheiten
wie Malaria und Tuberkulose sind weit verbreitet. Neben der schlechten Gesundheitsversorgung sind
Unterernährung sowie Mangel an sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen ausschlaggebend
für die geringe Lebenserwartung.
HIV/Aids stellt Uganda vor eine große Herausforderung. Es ist die Krankheit mit den meisten
Todesfällen. Uganda ist in der Aidsbekämpfung für viele andere afrikanische Länder ein Vorbild. Durch
Aufklärungs- und Vorbeugungskampagnen ist es der Regierung gelungen, die Anzahl der HIVInfizierten deutlich zu reduzieren. HIV/Aids und Malaria sind einer der Hauptgründe für die große
Anzahl an Waisen und Halbwaisen. 10 von 100 Kindern haben ihre Eltern verloren und müssen allein
zu Recht kommen.
Der erste Fall einer COVID-19 Erkrankung wurde am 21. März 2020 registriert. Seitdem traf die
Regierung Ugandas verschieden Vorsichtsmaßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu vermeiden,
wie Schulschließungen, Einstellung des öffentlichen Verkehrs, Ein- und Ausreiseverbot sowie eine
strikte Ausgangssperre, die von Ende März bis Ende Juni 2020 andauerte und danach gelockert wurde.
Die Armee überwachte die Corona bedingten Einschränkungen der Regierung manchmal mit harter
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Hand. Preise schossen in die Höhe, viele Menschen wussten nicht wie sie ohne ihr tägliches Einkommen
überleben sollten. Mit Stand Oktober 2020 gab es offiziell 12.201 aktive Fälle und 108 Todesfälle.
Aufgrund früherer Epidemieausbrüche wie Ebola, Zika-Virus und anderen Infektionskrankheiten kann
Uganda grundsätzlich auf gutes Vorwissen im Umgang mit COVID-19 zurückgreifen und rasch
Maßnahmen setzen. Trotzdem ist die Sicherheitssituation im Land prekär, da die unzähligen
Tagelöhner_innen über Wochen kaum oder kein Einkommen hatten und die Essensausgabe seitens der
Regierung in der kurzen Zeit nur schleppend voran ging.

Schule
Seit 1997 ist die Grundbildung in Uganda kostenlos und verpflichtend, seit 2007 auch die Sekundarstufe.
Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die die Schule besuchen, ist seitdem stark gestiegen. Vom Staat
werden aber nur die Gehälter der Lehrer_innen bezahlt. Viele Familien können sich die Ausgaben für
Schuluniform, Schulbücher, Stifte usw. nicht oder nur schwer leisten. So beginnen zwar fast alle Kinder
mit der Schule, die meisten beenden sie aber nicht. Der Unterricht geht von 8 bis 17 Uhr. In einer Klasse
sitzen oft bis zu 80 Schüler_innen. Vor und nach der Schule müssen die meisten Kinder noch im
Haushalt und auf dem Feld mithelfen.
Aufgrund von Corona ließ die Regierung bereits im März 2020 alle Bildungseinrichtungen schließen.
Seit April wird Homeschooling über Internet, Radio und Fernsehen angeboten, Arbeitsblätter werden
an die Familien ausgeteilt und auch Zeitungen bieten Unterrichtsmaterialen an. Homeschooling
funktioniert jedoch nur für eine kleine Gruppe der Bevölkerung. Denn vor allem in den ländlichen
Gebieten kamen die unterstützenden Arbeitsblätter lange nicht an, und das Lernangebot kann letztlich
kaum genutzt werden, weil viele der Eltern selbst oft kaum Lesen und Schreiben können. Am 15.
Oktober 2020 wurde der Unterricht für die Abschluss- und Übergangsklassen wieder aufgenommen,
das Ende des Schuljahres ist für 30. April 2021 vorgesehen. Statt zu Lernen arbeiten viele Kinder und
Jugendliche in der Landwirtschaft und im Kleinhandel mit, um zum Haushaltseinkommen beizutragen.
Sie setzen sich so einem erhöhtem Ansteckungsrisiko und anderen Gefahren aus. Die Zahl der
Verheiratung von Kindern und Schwangerschaften von jungen Mädchen steigt bedenklich. Für viele
Kinder und Jugendliche bedeutet die Corona Krise das Ende ihrer Schulzeit.

Quellenverzeichnis
ÖFSE Länderinformationen: www.oefse.at
CIA World-factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2103.html
Statistika: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/14426/umfrage/bruttoinlandsprodukt-pro-kopf-inoesterreich/
Auswärtiges Amt: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/UgandaSicherheit.html
Index Mundi: http://www.indexmundi.com/uganda/demographics_profile.html
GIZ Länder-Informations-Portal: https://www.liportal.de/uganda/wirtschaft-entwicklung/#c2762
Welt-Sichten: https://www.welt-sichten.org/artikel/38180/uganda-corona-homeschooling-ausgeschult
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Methodenblatt: Blitzlichter zu Uganda
a) Uganda – meine Einschätzungen

 Lest die Statements zu Uganda durch und kreuzt an, ob ihr glaubt, dass sie zu treffen oder nicht
zu treffen.
Statements zu Uganda

Trifft
zu

Trifft
nicht zu

Uganda ist ein fruchtbares Land





Der Großteil der Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft.





Kaffee ist das wichtigste Exportgut.





Uganda ist für viele afrikanische Staaten ein Vorbild in der Armutsbekämpfung.





Der Regierungskurs ist unterdrückend und autoritär.





Die Bevölkerung setzt sich aus vielen verschiedenen ethnischen Gruppen
zusammen.





Insgesamt gibt es über 40 verschiedene Sprachen.





Die Anzahl der HIV-Infizierten ist zurückgegangen.





Jedes 10. Kind ist Waise.





Die Gleichstellung von Frauen ist in der Verfassung sehr fortschrittlich.





Nur wenige Kinder gehen in die Schule.





Uganda war eine britische Kolonie.





Traditionelle afrikanische Religionen sind weit verbreitet.





In den Texten zu den Grunddaten findet ihr Informationen mit denen ihr überprüfen könnt, ob eure
Einschätzungen stimmen.
Was überrascht euch besonders?
Anregungen
 Fragebogen ausfüllen.
 Weiterarbeit mit den Informationen zu den Grunddaten:

Texte gemeinsam durchgehen. Wo stimmen die Einschätzungen? Wo nicht? Was ist überraschend?

Die SchülerInnen lesen jeweils einen der Kurztexte durch (ev. in Kleingruppen). Anschließend den Frau
gebogen gemeinsam durchgehen und die Antworten berichtigen und erklären.

Einzelarbeit: SchülerInnen lesen jeweils alle Texte und überprüfen ihre eigenen Antworten. Anschlie
ßend kurzes Gespräch. Was hat gestimmt, was nicht? Was hat euch besonders überrascht?

b) Geographie und Klima – Fokussierung auf zwei Aspekte
 Schaut euch Uganda im Atlas an. An welche Länder grenzt es? Ist es flach oder gebirgig? Welche
Städte findet ihr? Welche Seen gibt es? Lest anschließend den Text zu Geographie und Klima durch.
Diskutiert in eurer Gruppe darüber welche zwei Punkte euch besonders wichtig erscheinen und daher
auch eure Mitschüler_innen wissen sollten.
Anregungen
 Diskussion in Kleingruppe. Bericht der zwei Aspekte in Gesamtgruppe.
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Methodenblatt: Reizwortgeschichten (wichtig für Workshop)
Wichtig für den Workshop mit den Referent_innen!!!

Für eine Reizwortgeschichte werden unterschiedliche Begriffe vorgegeben, von denen die
Schüler_innen eine bestimmte Anzahl auswählt, um daraus eine kurze Geschichte zu
schreiben. Die Geschichte sollte Situationen aus dem täglichen Leben der Jugendlichen
widerspiegeln.
Die Wörter wurden so gewählt, dass diese mit den nachfolgenden Themen wie Kinderrechte,
Landwirtschaft und Ernährungssouveränität verknüpft sind und als zusätzliche Bearbeitung
der Themenfelder dienen.
 Lest die unten stehenden Wörter durch und wählt mindestens ein bis zwei Begriffe davon
aus. Diese baut ihr dann in eine Geschichte ein, die euer tägliches Leben beschreibt.
Freunde

Frühstück

LehrerInnen

Spiel(zeug)

Zuhause

Natur

Tiere

Lieblingsessen

Zukunftsträume

In der Vorbereitung:
Die Schüler und Schülerinnen schreiben mit mindestens ein oder zwei Worten einen
Text über ihren Alltag. Die Klasse wählt ein bis max. drei Geschichten aus.
Beim Workshop:
Ein oder zwei Geschichten der Klasse werden vorgelesen. Die Referent_innen bringen zu
denselben Worten Texte von Jugendlichen aus ihrer Heimat mit und lesen diese ebenso vor.
Anschließend gibt es ein Gespräch zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten.
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Themenblatt: Kinderrechte
Im Jahr 1979 war auf der ganzen Welt das Jahr des Kindes. Deshalb hat Polen den Vereinten Nationen
in diesem Jahr vorgeschlagen, eine Kinderrechtskonvention zu beschließen. Da viele verschiedene
Länder unterschiedliche Ansichten haben, dauerten die Verhandlungen darüber, welche Rechte
Kindern zugesprochen werden sollten, 10 Jahre. Die Konvention wurde 1989 eingeführt.
Die Kinderrechte werden oft in drei Kategorien eingeteilt:
Versorgungsrechte: Hierzu zählt z.B. das
Recht auf einen angemessenen
Lebensstandard (einschließlich Nahrung
und Unterkunft), auf Zugang zu
Gesundheitsdiensten, auf Bildung…
Schutzrechte: Zu Schutzrechten zählen alle
Rechte, die Kinder vor jeglicher Form von
Gewalt und sexueller und wirtschaftlicher
Ausbeutung schützen soll (auch
Kinderarbeit).
Beteiligungsrechte: sind u.a. „klassische“
Freiheitsrechte wie Meinungsfreiheit,
Versammlungsfreiheit, Recht auf soziale
Integration, Recht auf Partizipation
(Teilnahme, Mitwirkung).
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Themenblatt: Kinderrechte
Kinderrechte Weltweit
Wie die Kinder zu ihren Rechten kommen sollen, steht nicht in der Konvention und ist somit jedem
Staat selbst überlassen. Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Dennoch werden diese Rechte in den
meisten Ländern verletzt und die Kinder profitieren nicht von den gleichen Rechten. (siehe Karte;
Seite vorher)
Kinderrechte in Uganda
Der Index bezüglich der
Durchsetzung der Kinderrechte in
Uganda zeigt 4,39/10 und somit
die Farbe Schwarz, die auf eine
äußerst ernste Situation hinweist.

Krieg, Hungersnot, AIDS und
viele andere Krisen wirken sich katastrophal auf die Kinderrechte in
Uganda aus. Auch die Armut trägt zur Vernachlässigung der Kinderrechte bei. Mehr als ein Drittel der
Menschen lebt unter der Armutsgrenze.
Beispiel:
John Lukwago Bwakaggo
John Lukwago Bwakaggo ist 17 Jahre alt und lebt mit
seinen sechs Geschwistern und seiner Mutter in einem
Dorf namens Bwakaggo.
Seit sein Vater gestorben ist, kämpft die Familie ums
Überleben. Es fehlt an Essen und Geld für Schulgebühren
und Schulbücher.

Um die Schulbildung und die Ernährung der Kinder zu
verbessern, erhielt seine verwitwete Mutter
Unterstützung in Form von Bohnen- und Maissamen
sowie einer Sau durch das Projekt der
Partnerorganisation „Kiyinda-Mityana“. Die Mutter
von John nahm an Schulungen in ökologischem Anbau
und Tierhaltung teil. So konnte sie die „Starthilfe“
laufend vermehren.
Durch den Verkauf eines Teils der Ernte und der Ferkel
bezahlt die Mutter das Schulgeld, die
Schulmaterialien und John erhielt ein Fahrrad, damit sich sein weiter Schulweg besser bewältigen
lässt.
John hofft, die Schule erfolgreich beenden und den Beruf des Ingenieurs ergreifen zu können.
Foto 1: John Lukwago Bwakaggo beim Schulbesuch (Quelle: BSIN)
Foto 2: John Lukwago Bwakaggo´s Mutter beim Füttern der Sau (Quelle: BSIN)
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Methodenblatt: Kinderrechte
 Freewrite:
Nun da du über deine Rechte Bescheid weißt, hast du fünf Minuten lang Zeit dir schriftlich Gedanken
darüber zu machen. Lass deinen Gedanken zu folgenden Fragen einfach freien Lauf:
 Werden alle deine Rechte wahrgenommen?
 Wenn ja, wie?
 Wird eines deiner Rechte verletzt?
Anschließend werdet ihr in der Klasse darüber diskutieren, allerdings musst du deinen Freewrite nicht
vorlesen und nur das mitteilen, was du auch wirklich mitteilen willst.

 Diskussion: Tauscht euch nun im Plenum über die bearbeiteten Fragen aus.
 Rätsel:

Nenne ein Versorgungsrecht!
Welches Recht hilft John seinen Traum zu erfüllen?
Zu welcher Gruppe gehört das Recht auf Meinungsfreiheit?
Was bezahlt Frau Bwakaggo durch den Verkauf der Ferkel?
Welches Land initiiert die Kinderrechte?
Wovor schützen Kinderrechte?
In welchem Kontinent werden Kinderrechte sehr
vernachlässigt?
Wie viele Jahre lang wurde über die Rechte der Kinder
verhandelt?
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Methodenblatt: Kinderrechte
Arbeit mit Bildern und Rechten
a) Die bunten Originale sind auf der vorletzten Seite farbig abgedruckt. Die einzelnen
Kästchen werden von der Lehrperson ausgeschnitten. Die Schüler_innen haben nun die
Aufgabe die Beschreibungen den entsprechenden Bildern zuzuordnen.
b) Expert_innenrunde:
Die Klasse wird in vier Gruppen aufgeteilt und je einem Bild (farbige Bilder auf der vorletzten
Seite) zugeteilt. (Die Beschreibungen sollen bei dieser Methode Zusatzinformation für die
Lehrperson sein, die bei Bedarf den Schüler_innen helfend zur Seite steht.)
 In der Expert_innengruppen sind folgende Aufgaben zu behandeln: Auf welches Recht
verweist das Bild? Beschreibung der Situation Uganda, Gründe; Beschreibung der Situation
Österreich, Gründe; Lösungsansätze; Erstellung eines Plakates
Im Anschluss werden die Plakate im Plenum präsentiert.
Recht auf Nahrung:
Unterernährung, führt zu
Krankheiten; 40% der Kinder
unter 5 Jahre kämpft täglich mit
Lebensmittelknappheit

Dürre, Trockenheit im
Nordosten, Bodenerosion,
große Abhängigkeit vom
Wetter, deswegen
Lebensmittelknappheit

Ein Topf voll Matooke
(Kochbananenbrei; Rezept S.28)
Recht auf Bildung:

Eine Schule im Kampala

Jedes 5. Kind ist ohne Bildung,
betroffen sind vor allem junge
Mädchen aus ländlichen
Gebieten.

Recht auf Spiel und Freizeit:

Spielende Kinder aus den
Philippinen

Von Kinderarbeit betroffen sind
36% der Kinder zwischen 5 und
14 Jahren, Kinderhandel,
Ausbeutung, Drogenhandel,
Betteln

Recht auf Gesundheit:

Medizinische Geräte aus einem
Krankenhaus in Tansania

Viruserkrankungen, Cholera,
AIDS,
hohe
Kindersterblichkeit, geringe
Lebenserwartung bei der
Geburt

Eltern schicken ihre Kinder
aus finanziellen Gründen
nicht in die Schule,
Schulabgänge aus
finanziellen Gründen,
finanzielle Unterstützung
der Familie, Kinderarbeit
Kinder haben Rechte und
Pflichten.
Zur Schule gehen und das
Mithelfen zuhause sind
Beispiele für die Pflichten.
Darüber hinaus haben
Kinder das Recht auf Spiel
und Freizeit.
Armut, ungesunde
Lebensbedingungen,
Nahrungsmittelknappheit,
wenig medizinische
Versorgung, schlechte
Infrastruktur, Mangel an
Hygiene, verschmutztes
Wasser

Quelle: http://www.humanium.org/en/uganda/
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Themenblatt: Das Recht auf Nahrung:
Das Menschenrecht auf Nahrung (right to food), das in der UN-Sozialcharta von 1966 verankert wurde,
ist definiert als „grundlegendes Recht eines jeden, vor Hunger geschützt zu sein.“ Die 161
Unterzeichnerstaaten sind verpflichtet, den Zugang ihrer Bevölkerung zu angemessener Nahrung
sicherzustellen.
Ernährungssicherheit
Der Welternährungsgipfel definierte die Ernährungssicherheit (food security) als
passiven Versorgungszustand, bei dem „alle Menschen jederzeit physischen und
wirtschaftlichen Zugang zu ausreichender, sicherer und nahrhafter Ernährung
haben, die ihre Bedürfnisse und Vorlieben befriedigt und ihnen ein aktives und
gesundes Leben ermöglicht“.
Ernährungssouveränität
Der Weltagrarbericht mit seinen 58 Unterzeichnerstaaten hat den Begriff der Ernährungssouveränität
(food sovereignty) in die Debatte eingeführt und verbindlich definiert. Entwickelt wurde er von der
internationalen Kleinbauernorganisation La Via Campesina. Sie präsentierte ihn 1996 zum
Welternährungsgipfel in Rom als antikoloniale Kritik an der Fremdbestimmung von Staaten durch
WTO, den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank. Ausgangspunkt dieser Souveränität ist
die selbstbestimmte Produktion von Lebensmitteln, ihre Trägerinnen und Träger sind deshalb auch
zuerst die Produzenten und dann die Konsumenten.
Deklaration des Europäischen Forums für Ernährungssouveränität, August 2011
„Ernährungssouveränität ist das Recht der Völker auf gesunde
und kulturell angepasste Nahrung, nachhaltig und unter
Achtung der Umwelt hergestellt. Sie ist das Recht auf Schutz
vor schädlicher Ernährung. Sie ist das Recht der Bevölkerung,
ihre Ernährung und Landwirtschaft selbst zu bestimmen.
Ernährungssouveränität stellt die Menschen, die Lebensmittel
erzeugen, verteilen und konsumieren, ins Zentrum der
Nahrungsmittelsysteme, nicht die Interessen der Märkte und der
transnationalen Konzerne."
(Quelle Text: http://www.humanium.org/en/uganda/)
(Foto: Welthaus Bildung)
Das Recht auf Nahrung in Uganda
Viele Kinder leiden an Unterernährung. Besonders wenn ein
oder beide Elternteile sterben oder schwer erkranken ist die
Versorgung der Kinder in Gefahr. Witwen, Großeltern oder
Pflegeeltern brauchen für die Ernährung der Kinder
Unterstützung. Durch Schulungen und „Startpakete“
bestehend aus Saatgut, Setzlingen, Ziegen oder Schweinen
wird den Familien ermöglicht, selbstständig für ihre
Ernährung zu sorgen und durch den Verkauf der Überschüsse
können zudem weitere Bedürfnisse abgedeckt werden.
Zum traditionellen Essen gehören Matooke (Brei aus
Kochbananen), Bohnen, Mais, Erdnüsse, Früchte und
Wurzeln wie z.B. Cassava. (Foto: Welthaus Bildung)

Quelle: http://www.weltagrarbericht.de/themen-desweltagrarberichtes/ernaehrungssouveraenitaet.html
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Methodenblatt: Das Recht auf Nahrung
Karussellgespräch
Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe bildet einen Innenkreis, die andere einen
Außenkreis. Die Schüler_innen stehen sich gegenüber und schauen sich an. Es werden verschiedene
Fragen gestellt. Erst spricht der Innenkreis und der Außenkreis hört zu, dann umgekehrt. Nach dem
Austausch zu einer Frage rücken die Schüler_innen des äußeren Kreises einen Platz weiter nach
rechts. So kommen sie in Bewegung und stehen einem/r neuen Gesprächspartner_in gegenüber.
 Fragen zum Karussellgespräch:
 Was versteht man unter Ernährungssicherheit?
 Was versteht man unter Ernährungssouveränität? Wer bestimmt über eure Ernährung?
 Achtet ihr auf gesunde Ernährung?
 Sind die Lebensmittel, die ihr konsumiert nachhaltig und unter Achtung der Umwelt
hergestellt?
 Was kannst Du selber kochen?
Anschließend können die Gespräche kurz im Plenum zusammengetragen werden und offene Fragen
geklärt werden.
 Lückentext: Im Themenblatt Kinderrechte findest du das Beispiel von John Lukwago Bwakaggo.
Ronald Ssemanda und seine Familie profitieren von demselben Programm, das von Bruder und
Schwester in Not unterstützt wird. Fülle die fehlenden Wörter ein und vervollständige so das Beispiel.
Ssemanda Ronald ist 14

alt. Er lebt mit seiner

und fünf

in einem Dorf mit dem Namen Kirumbi. Nakate Sarah ist

,

da ihr Mann verstorben ist. Die Gemeinschaft beschloss die inzwischen alleinerziehende Frau
Sarah Nakate zu unterstützen. Sie erhielt für die Kinder Schul
gebühren.

Durch

Land
Bananensetzlingen

Kurse

lernte

sie

viel

über

und Prüfungs-

Tierhaltung

. Durch den Erhalt von Samen für B
und einer

S

,

konnte

sie

die

und

ökologische

, Mais sowie
Ernährungssituation

der

Familie sowie das Einkommen nachhaltig verbessern. Nun kann die Familie zweimal
am Tag essen. Durch den Verkauf der Ferkel konnte zudem ein Kalb erworben werden. Der
Garten und die Tiere tragen wesentlich zur Lebens- und Nahrungsqualität
der Familie Nakate bei.
Foto 1:
Sarah erntet in
ihrem Garten
Foto 2:
Sarah zeigt das
gekaufte Kalb
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Themenblatt: Landwirtschaft in Uganda
Produkte aus Landwirtschaft und Gartenbau
bilden nach wie vor die Basis der
wirtschaftlichen Aktivitäten und sind für ca.
80% der Exporteinnahmen verantwortlich.
Auch im relativ fruchtbaren Uganda, wo bis
zu drei Ernten pro Jahr möglich sind, spielen
Fragen der Ernährungssicherheit eine Rolle.
Im Distrikt Rakai, im Südwesten von Uganda,
lebt ein Großteil der Bevölkerung (80 %) von
der Landwirtschaft. Die meisten sind
Kleinbauern und Kleinbäuerinnen. Sie
bestellen ein kleines Stück Land. Die Äcker
sind von Bodenerosion betroffen und
unvorhersehbaren
Wetterbedingungen
beeinflussen den Ertrag der Felder. Der
Großteil der Ernten wird für den eigenen Konsum im Haushalt benötigt. Überschüsse können zur
Einkommensgenerierung verkauft werden. Allerdings sind meistens die Preise auf den lokalen Märkten
und bei Zwischenhändlern zur Erntezeit sehr niedrig. Gleichzeitig fehlt den kleinbäuerlichen Familien
häufig die Möglichkeit ihre Produkte auf Märkten mit besseren Preisen abzusetzen. Die Gründe sind
u.a. fehlende Information sowie fehlende Lagerungs- und Transportmöglichkeiten.
Ein großes Problem ist das in letzten Jahren zunehmende „Land Grabbing“. Hier werden Bäuerinnen
und Bauern von der Regierung unfreiwillig und ohne Entschädigung von ihrem Land vertrieben,
welches dann an Unternehmen oder andere Regierungen verkauft oder verpachtet wird. Verlieren die
Bauern und Bäuerinnen ihr Land, wird ihnen auch häufig die Lebensgrundlage für die eigenständige
Versorgung genommen. (vgl. unter anderem http://okaz.at/landraub-und-widerstand-in-afrika/;
http://www.fr- online.de/wirtschaft/neumann-in-uganda-wie-ein-deutscher-kaffee-konzern-landraubignoriert,1472780,14585232.html).
Des Weiteren erschweren Landknappheit und
Schädlinge das Leben der Kleinbäuer_innen.
Monokulturen und feuchtwarmes Klima machen es
Schädlingen leicht sich zu vermehren. Während
bereits eine gute Anzahl ugandischer Bauern und
Bäuerinnen auf Biolandwirtschaft setzt, gibt es auch
Befürworter_innen der Gentechnologie. Neben
traditionellen
Erzeugnissen
wie
Kaffee,
Baumwolle, Tee und Tabak gibt es neue
Devisenbeschaffer wie z. B. Vanille, Honig,
Trockenfrüchte, Schnittblumen oder der Anbau von
Aloe.
Auch Fisch zählt zu den neuen Exportschlagern
Ugandas und wird vor allem in die EU exportiert. Doch nach jahrelanger Überfischung wird das Gut
langsam knapp. Die lukrative Viktoriabarschfischerei brachte fast eine Konfrontation mit Kenia. Denn
ein reiches Fischfanggebiet liegt an einer winzigen Insel im Viktoriasee. Beide Länder erheben
Anspruch auf die Insel, nun sollen alte Karten die Besitztümer klären.
Hinweis: „Darwin´s Nightmare“: Film zum Thema Viktoriasee und den Problemen dahinter. (kann
kostenlos im Welthaus ausgeliehen werden)
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Methodenblatt: Landwirtschaft
 Sammelt auf einer Seite der Tafel die Faktoren, welche die Landwirtschaft positiv beeinflussen,
und auf der anderen Seite jene Faktoren, welche die Landwirtschaft erschweren.
 Welche Rolle spielt die Landwirtschaft in Österreich? Kennt ihr einige Exportschlager Österreichs?
Stellt einen Vergleich zu Uganda auf.
Land- und Forstwirtschaft in Österreich
„Die wesentlichen Merkmale der Landwirtschaft in Österreich sind im EU-Vergleich der hohe
Grünlandanteil, die Kleinstrukturiertheit und die große Zahl an Biobetrieben. Es werden rund 44 % der
gesamten Bundesfläche für die Landwirtschaft genutzt, aber nur 5 % der Erwerbstätigen sind in Garten,
Land- und Forstwirtschaft – die in Österreich als gemeinsamer Wirtschaftssektor gilt – tätig. Die
landwirtschaftlichen Arbeiten werden Großteils von den bäuerlichen Familien selbst durchgeführt. Der
Anteil der kleinen Betriebe sinkt, während der Anteil der größeren steigt. Die Anzahl an Beschäftigten
sinkt insgesamt, mit steigendem Anteil der familienfremden Arbeitskräfte.“
Quelle:http://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft#.C3.96sterreich

Besonders die Vieh- und Milchwirtschaft, aber auch der Obst- und Weinbau ist typisch. Ein wesentlicher
Bestandteil ist die Forstwirtschaft.
„In den vergangenen Jahrzehnten veränderte sich die Struktur des landwirtschaftlichen Sektors enorm.
Durch die Mechanisierung (den Einsatz von maschinellen Hilfsmitteln) sind die Betriebe heute um ein
vielfaches leistungsfähiger als noch vor 40 Jahren. Im Jahr 2010 lag die durchschnittliche Betriebsgröße
bei 20 ha.
Im Vergleich: In den USA ist der Durchschnittbetrieb für 180 ha verantwortlich. Die
Kleinstrukturiertheit hat zur Folge, dass sehr viele Betriebe als Nebenerwerb geführt werden, weil der
Ertrag nicht für den Unterhalt ausreicht. Von Nebenerwerb spricht man, wenn weniger als 50% des
Einkommens aus der landwirtschaftlichen Urproduktion stammen.“
Quelle: http://www.virtuelle-ph.at/course/view.php?id=438
Gartenbau – Hobby oder Ernährungsgrundlage?
Viele Menschen in Österreich sehnen sich nach einem eigenen Garten, in dem sie Gemüse und Obst
naturbelassen anbauen können. Gartenarbeit ermöglicht nicht nur selbst zu bestimmen was und wie
angebaut wird, sondern wird von vielen als erholsam erlebt. Demgegenüber ist ein Stück Land, das
bebaut werden kann für viele Menschen weltweit die beste Vorsorge gegen Hunger. Zugleich sind jene,
die sich ausschließlich vom selbst Angebauten ernähren, abhängig von einer guten Ernte. Wetter,
Schädlinge u.a.m. mehr können die Ernte sehr schnell vernichten.
 Zweier Gespräche:
Tausche Dich zu folgenden Fragen mit Deinem Nachbar/Nachbarin aus:
 Was ist am Beruf Bauer bzw. Bäuerin attraktiv? In Österreich – in Uganda?
 Wer hat schon etwas gepflanzt? (Baum, Kresse, Salat)
 Wer kümmert sich um Tiere?
Quellen:
http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/uga_en.stm

http://liportal.giz.de/uganda/alltag/
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Themenblatt: Ernährung und Nahrungsmittel in Uganda
Die ugandische Küche bietet einige Delikatessen.
Je nach Region und Landschaftsform werden
andere Nahrungsmittel angebaut und zubereitet.
Die
Hauptnahrungsmittel
Ugandas
sind
Kochbananen, stärkehaltige Wurzeln (Maniok,
Süßkartoffel) und Getreide (Mais, Hirse).
Hülsenfrüchte, Nüsse und grünes Blattgemüse
ergänzen die Ernährung. In städtischen Gebieten
ändern sich die Ernährungsgewohnheiten und
Reis wird immer wichtiger.
In Zentraluganda ist das typische Gericht
Matooke, ein aus Kochbananen hergestellter
fester Brei, der meist in Bananenblättern und auf Kohlen gedämpft wird (wie du im rechten Bild sehen
kannst). Immer mehr kommt Posho auf den Tisch, ein aus Maismehl zubereiteter schnittfester Brei. In
Ostuganda wird vor allem Hirse angebaut. Das Hauptgericht "Atapa" besteht aus Hirse und Cassava
(Maniok) genannt.
Traditionell wird in Uganda für die Zubereitung von Gemüse
und oftmals auch von Fleisch kein Öl verwendet, sondern im
Süden die Soße aus Erdnüssen und im Norden aus Sesam
zubereitet. Etwas gewöhnungsbedürftig ist sicher ein Gericht
der Karimajong und anderer Nomaden: Sie trinken Blut, das
z. T. mit Milch gemischt wird.
Als Getränk wird in ländlichen Gebieten gern Hirsebier aus
langen Strohhalmen getrunken. Dessen Namen wechselt je
nach Region. Waragi, der lokale Schnaps, wird vielerorts
selbst gebrannt und ist ebenfalls sehr beliebt.
Gekocht wird häufig auf einem „Dreisteineherd“.
Die Verwendung der traditionellen Dreisteineherde
ist gefährlich, da es leicht zu Verbrennungen
kommen kann. Zudem rauchen diese stark, so dass
die Lungen geschädigt werden. Es gibt auch
gemauerte Herde oder aus Blechringen gemachte
Kochstellen, die die Energie viel besser nutzen.
Insgesamt bleibt die Ernährung jedoch arm an
Mineralstoffen und Eiweiß. Gründe für die noch
weit verbreitete Ernährungsunsicherheit sind
Armut, ungünstigen Klimaverhältnissen und
geringer Ertrag. 15% der Bevölkerung sind von Unterernährung betroffen, unter ihnen vor allem Kinder
und junge Frauen aus der nordöstlichen Region des Landes.

Definition: Unterernährung
Die Nahrung reicht nicht aus, um den täglichen Energiebedarf zu decken. Die Folgen sind Schwäche,
verminderte Leistungsfähigkeit, verzögerte Entwicklung von Kindern und Anfälligkeit für Krankheiten.
(Quelle: Bildungsstelle von Alliance Sud: So essen sie. Müllheim an der Ruhr: 2008.)
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Methodenblatt: Ernährung und Nahrungsmittel in Uganda
 Mahlzeitentagebuch (Quelle: Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR: Aktionsheft Uganda. Aachen: 2014.)
Lokutaan erzählt: „Morgens trinke ich Tee und etwas Milch. Tagsüber habe ich nichts zu essen. Da
freue ich mich natürlich total aufs Abendessen. Aber wenn es dann nur gekochte Blätter gibt, gehe ich
auch hungrig ins Bett. Nach der Hirse-Ernte gibt es zum Glück Getreidebrei, so lange der Vorrat
reicht. Und seit wir unseren Garten haben, gibt es in der Erntezeit zusätzlich noch frisches Gemüse.“
Aufgabe: Was fehlt Lokutaan in seiner Ernährung?
Was hat Lokutaan gegessen? Was hast du gestern gegessen?

Lokutaan

Ich

Frühstück
Zwischendurch
Mittagessen
Zwischendurch
Abendessen

 Tausche dich mit deinem Banknachbar,
deiner Banknachbarin über das Bild aus.
Versetzt euch in die Lage dieser Frau: Würdet
ihr euch wohlfühlen? Warum? Oder warum
nicht? Habt ihr selbst schon einmal etwas
geerntet oder in der Landwirtschaft
mitgearbeitet? Wie ist es euch dabei ergangen?
Worin, glaubt ihr, liegen die Unterschiede der
landwirtschaftlichen Arbeit zwischen Österreich
und Uganda?

 Vielfalt in der Küche: Typisches Gericht aus Uganda: Matooke:
Zutaten: 3 - 4 Kochbananen, 1 Zwiebel, 4 Karotten, 4 Tomaten, 1 kleiner Blumenkohl, 2 - 3 EL
Erdnussbutter, etwas Öl, etwas Salz & Pfeffer, etwas Curry
Zuerst müsst ihr die Kochbananen schälen. Dann schneidet ihr die
Bananen in Stücke und lasst sie im Wasser ca. 20 Minuten
weichkochen. Etwas salzen und zur Seite stellen. Schneidet dann
Zwiebel in Ringe. Wascht und putzt das restliche Gemüse und
zerkleinert es. Die Zwiebelringe könnt ihr dann mit etwas Öl
anbraten. Die Karotten und den Blumenkohl dazugeben und kurz
mitbraten. Gebt die Tomaten dazu und würzt mit Curry, Pfeffer
und Salz. Gießt zwei Becher Wasser dazu und lasst das Gemüse
kochen. Nach etwa 10 Minuten 2 - 3 gehäufte Esslöffel
Erdnussbutter zur Gemüsemischung dazugeben und gut
umrühren. Weitere 10 Minuten kochen lassen (mittlere Hitze). Serviert die Kochbananen entweder in
Stücken oder zerdrückt mit Gemüse-Erdnuss-Soße.
Weitere Rezepte: http://www.kinderfastenaktion.de/afrika-spiele-rezepte/
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Auflösungen
1) Zum Kreuzworträtsel auf Seite 21
1: Nahrung, 2: Bildung, 3: Beteiligungsrechte, 4. Schulgeld, 5: Polen, 6: Gewalt, 7:
Afrika, 8: Zehn

2) Zum Lückentext auf Seite 24
Ssemanda Ronald ist 14 Jahre alt. Er lebt mit seiner Mutter und fünf
Geschwistern in einem Dorf mit dem Namen Kirumbi. Nakate Sarah ist Witwe,
da ihr Mann verstorben ist. Die Gemeinschaft beschloss die inzwischen alleinerzie
hende Frau Sarah Nakate zu unterstützen Sie erhielt für die Kinder Schulgeld und
Prüfungsgebühren. Durch Kurse lernte sie viel über Tierhaltung und ökologische
Landwirtschaft. Durch

den Erhalt

von

Samen

für

Bohnen,

Mais

sowie

Bananensetzlingen und einer Sau, konnte sie die Ernährungssituation der
Familie sowie das Einkommen nachhaltig verbessern. Nun kann die Familie zweimal
am Tag essen. Durch den Verkauf der Ferkel konnte zudem ein Kalb erworben wer
den. Der Garten und die Tiere tragen wesentlich zur Lebens- und Nahrungsqualität
der Familie Nakate bei.
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Farbige Bilder zur Übung von S. 22 zum Ausschneiden
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