Infobrief Aktion Schulstunde „Gerechtigkeit”
Aktion Schulstunde 2018 „Gerechtigkeit”
„Gerecht für mich, gerecht für dich, gerecht für alle.”
Jetzt online:
Filme, Audios, umfassendes Unterrichtsmaterial und Projektideen
Zum siebten Mal: Aktion Schulstunde

• für die Grundschule
• empfohlen für Klasse 3 bis 6
• mit Material für den inklusiven Unterricht
• auch für die Nachmittagsbetreuung geeignet
• ausgezeichnet mit dem Deutschen Bildungsmedienpreis Digita 2013 und 2014

Aktion Schulstunde Gerechtigkeit
Begleitend zur ARD Themenwoche „Gerechtigkeit“ präsentiert die „Aktion Schulstunde“
wieder Filme, Arbeitsblätter, Projekt- und Spielideen für den Unterricht. Das Angebot
richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen drei bis sechs und bleibt
über die Dauer der Themenwoche verfügbar – zum Herunterladen, Nachdenken, sich
Informieren und als Anregung für gemeinsame Projekte. Das Material ist für das gemeinsame Lernen in heterogenen Lerngruppen geeignet. Viele der spielerischen Vorschläge
lassen sich auch im Nachmittagsbereich einsetzen.

„Ist das gerecht?“
Kinder beschäftigen sich täglich aufs Neue mit Fragen nach Gerechtigkeit. Streit in der
Schule, ein Foul auf dem Sportplatz oder Machtkämpfe mit Gleichaltrigen stellen ihr
eigenes Gerechtigkeitsempfinden auf die Probe. Gerechtigkeit spielt in der Kinderwelt
eine wichtige Rolle. Parteien fordern soziale Gerechtigkeit, Gewerkschaften die Einkommensgleichheit zwischen Mann und Frau, Kinderorganisationen die Einhaltung der Kinderrechte. Doch meinen alle mit den Begriffen „Gerechtigkeit“ und „Chancengleichheit“
immer dasselbe? Zu dem komplexen Thema will die ARD mit der Themenwoche „Ist das
gerecht?“ einen Beitrag leisten.
Die „Aktion Schulstunde” wird hierbei ganz konkret: Wie fühlt sich gerechtes oder ungerechtes Verhalten an? Was ist eigentlich Selbstgerechtigkeit? Und wer hat beruflich mit
Gerechtigkeit zu tun? Fünf Menschen, bei denen sich alles um Recht und Gerechtigkeit
dreht, beschreiben ihre Arbeit in persönlichen Steckbriefen.
Die Kinder werden auch animiert, mit ihren Großeltern in den Dialog zu treten, um
herauszufinden, ob sich in den vergangenen Jahrzehnten der Gerechtigkeitsbegriff
gewandelt hat. Sie füllen eine Schatzkiste mit Gerechtigkeits-Edelsteinen, die ihre Welt
ein bisschen besser machen sollen. Und auch die Tiere kommen nicht zu kurz: Zwei Tierärztinnen klären auf über artgerechte Haltung von Freunden mit Fell und Federn.
Bewegungsideen rund ums Thema Gleichgewicht und Balance runden das Angebot ab.
Für die „Aktion Schulstunde” wird die Themenwoche vom kleinen Philosophen Knietzsche
präsentiert. Er nähert sich dem komplexen Thema aus dreierlei Sichtweisen: „Gerecht für
mich“, „Gerecht für dich” und „Gerecht für alle”. Eines weiß Knietzsche aber ganz genau:
„Ohne Recht gibt´s keine Rechte und wir würden im totalen Chaos versinken!“
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„Gerecht für mich”
„Gerecht für mich“ ist eng verknüpft mit der Frage „Was brauche ich für ein gerechtes
Leben?“. Der kleine Philosoph Knietzsche beleuchtet Situationen sowohl im Hier und Jetzt
als auch in Märchen, in der Schule, im Freundeskreis und zu Hause in der Familie. Macht
eine Schuluniform das Leben gerechter? Interessante Antworten darauf gibt die 15-jährige
Sara, die als Austauschschülerin in Dublin das Schulleben mit einheitlicher Schulkleidung
kennenlernte.

„Gerecht für dich“
Knietzsche begibt sich auf eine Reise durch die Zeit, um zu entdecken, wie Gerechtigkeit
früher gedeutet wurde. Er befasst sich damit, wie die Wikinger Recht und Gerechtigkeit
ausübten und was sich hinter dem Begriff „salomonisches Urteil“ verbirgt.
Der kleine Philosoph stellt sich auch die Frage: „Wie wird man auch bei großen Unterschieden möglichst allen gerecht?“. Dafür besucht er eine Familie mit zwei Kindern, eines
davon mit Behinderung.   

„Gerecht für alle“
Für alle Menschen auf der Welt ist Gerechtigkeit wichtig. Für Kinder ganz besonders.
Doch Kinderarmut, Umweltverschmutzung und Krieg machen in vielen Ländern der Erde
ein kindgerechtes Leben unmöglich. Was kann jeder Einzelne dagegen tun? Und welche
Antworten haben die fünf Weltreligionen, wie „Gerechtigkeit für alle“ erreicht werden
kann? Knietzsche stellt sie vor.

Ein umfassendes Angebot, das weiterwächst
In diesen drei Themenbereichen finden Sie viele Sachinformationen und Arbeitsblätter als
„Mach dich schlau”-Aufgaben, Impulse für das eigene Nachdenken über das Thema
Gerechtigkeit geben „Was denkst du?”-Aufgaben und vielseitige Projektideen finden Sie
unter der Aufgabenstellung „Macht was zusammen!”.
Das Angebot ist schwerpunktmäßig für Kinder der 3. bis 6. Klasse und bewusst fächerübergreifend angelegt. Mit Filmen, Audios, Unterrichtsmaterialien, Projektideen. Viele
Ideen sind für die Nachmittagsbetreuung geeignet und natürlich auch für jüngere Klassen. Durch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade eignet sich das Material auch für den
inklusiven Unterricht. So können alle Sachtexte auch als Hörbeitrag abgerufen werden.
Das Angebot wird bis zur ARD-Themenwoche weiterwachsen: Weitere Filme und Unterrichtsmaterialien werden dazukommen. Es lohnt sich also, immer wieder mal zu schauen.
Oder Sie bestellen sich unseren Infobrief unter: info@schulstunde-ard-themenwoche.de
und lassen sich über Neuigkeiten informieren.

Solange der Vorrat reicht: Der Knietzsche-Button
Für alle fleißigen Kinder, die sich mit dem Material der„Aktion Schulstunde” dem Thema
Gerechtigkeit nähern, gibt es – solange der Vorrat reicht – einen Knietzsche-Button.
Wenn Sie als Lehrerin oder Lehrer Ihre Klasse damit erfreuen und motivieren möchten,
senden Sie eine Mail mit der Versandadresse und der Anzahl der Schüler in der Klasse an:
info@schulstunde-ard-themenwoche.de
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Weiter online: Die Mediathek der Aktion Schulstunde
Alle bisherigen Ausgaben der „Aktion Schulstunde“ sind weiter online. Darunter die mit
dem Deutschen Bildungsmedienpreis Digita 2013 und 2014 ausgezeichneten Angebote
der „Aktion Schulstunde“. Hier finden Sie spannende Anregungen zu den Themenbereichen: Tod, Glück, Toleranz, Heimat, Arbeit und Glaube: www.rbb-online.de/schulstunde

ARD-Themenwoche 2018: „Gerechtigkeit“
Gerechtigkeit und Chancengleichheit in unserer Gesellschaft: Das ist das Thema der
ARD-Themenwoche 2018. Unter der Leitfrage „Ist das gerecht?“ werden sich vom 11. bis
zum 17. November alle Fernseh- und Radioprogramme der ARD sowie die Online-Angebote
der gesamten Senderfamilie mit dem Thema beschäftigen und zur Diskussion einladen.
Geplant sind Beiträge in allen Genres – von dokumentarisch bis fiktional, von in formativ
und investigativ bis unterhaltsam und spielerisch.
Die Webseite themenwoche.ard.de informiert über alle Aktionen und Schwerpunkte der
ARD-Themenwoche 2018.

Projektleitung „Aktion Schulstunde”
Rundfunk Berlin-Brandenburg
Marlene-Dietrich-Allee 20
14482 Potsdam
Tel (0331) 97 99 3-12 443
Fax (0331) 97 99 3-12 409
info@schulstunde-ard-themenwoche.de
www.rbb-online.de/schulstunde
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