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„Alle	  Menschen	  sind	  frei	  und	  gleich	  an	  Würde	  und	  Rechten	  geboren.“	  

Der	   erste	   Satz	   der	   Allgemeinen	   Erklärung	   der	  Menschenrechte	   sichert	   jedem	  Menschen	   –	  
unabhängig	   von	   Hautfarbe,	   Geschlecht,	   Sprache,	   Religion,	   politischer	   oder	   sozialer	  
Anschauung,	  ethnischer	  und	  sozialer	  Herkunft	  –	  weltweit	  gleiche	  Rechte	  und	  Freiheiten	  zu.	  
Menschenrechte	  sind	  angeboren,	  unveräußerlich,	  universell	  und	  unteilbar.	  	  

Die	  Allgemeine	   Erklärung	   der	   Menschenrechte	  wurde	   am	   10.	   Dezember	   1948	   von	   den	  
Mitgliedsstaaten	  der	  Vereinten	  Nationen	  verabschiedet.	  Sie	  umfasst	  30	  Artikel,	  in	  denen	  die	  
Rechte	  und	  Freiheiten	  eines	  jeden	  Menschen	  festgelegt	  sind.	  

Die	   Staaten	   der	   Vereinten	   Nationen	   haben	   sich	   auf	   diese	   Rechte	   als	   Grundlage	   für	   ihr	  
Handeln	   verpflichtet.	   Seit	   ihrer	   Verkündung	   haben	   die	   Menschenrechte	   Eingang	   in	  
internationale	   Vereinbarungen,	   völkerrechtlich	   bindende	   Konventionen	   und	   nationale	  
Verfassungen	  gefunden.	  	  

Doch	   weiterhin	   werden	   weltweit	   Menschenrechte	   schwer	   verletzt.	   Auch	   70	   Jahre	   nach	  
Verabschiedung	  der	  Erklärung	  durch	  die	  Vereinten	  Nationen	  muss	  ihr	  Schutz	  immer	  wieder	  
neu	  eingefordert	  werden.	  Es	  sind	  unsere	  Rechte.	  Wir	  alle	  müssen	  sie	  kennen.	  Denn	  nur	  wer	  
seine	  Rechte	  kennt,	  kann	  sie	  achten	  und	  für	  sie	  eintreten.	  	  

Zu	   ihrem	  70.	  Geburtstag	   in	  diesem	  Jahr	  hat	  die	  Allgemeine	  Erklärung	  der	  Menschenrechte	  
also	  nichts	  an	  Aktualität	  und	  Dringlichkeit	  eingebüßt.	  Deshalb	  haben	  wir	  das	  Thema	  für	  die	  
Projekttage	   2018	   der	   Carl-‐Zeiss-‐Oberschule	   ausgewählt.	   Wir	   fühlen	   uns	   diesem	   Thema	   in	  
doppelter	  Hinsicht	  verbunden,	  ist	  unsere	  Schule	  doch	  auch	  UNESCO-‐Projektschule	  und	  Eine-‐
Welt-‐Schule.	  	  

In	   allen	   Jahrgängen	   haben	   sich	   die	   Schülerinnen	   und	   Schüler	  mit	   verschiedenen	  Aspekten	  
des	  Themas	  beschäftigt,	  die	  Projekttage	   in	  der	  Schule	  –	   zum	  Teil	  mit	  externen	  Akteuren	  –	  
oder	  an	  anderen	  Lernorten	  genutzt,	  um	  	  ihre	  Kenntnisse	  zu	  vertiefen	  und	  sich	  der	  Bedeutung	  
der	  Wahrung	  der	  Menschenrechte	  bewusst	  zu	  werden.	  

Die	  Berichte	  der	  Projektgruppen	  zeigen	  einen	  Querschnitt	  ihrer	  Arbeit.	  
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Projekttage 2018

Klasse 7.11

Thema: Chemie knallbunt 
            an der FU Berlin

Wie färbte man früher seine Kleidung und wie 

entstand eigentlich das erste „Foto“?

Sind Bäume eigentlich nur grün oder 

enthalten die Blätter noch weitere Farbstoffe?

Zusammen mit Lehramtsstudenten der 

Chemie führen die Schüler in Partnerarbeit 

verschiedene Versuche zur Chemie der Farben 

durch.

Dabei ist nicht nur eine genaue Vorgehensweise wichtig, auch das Protokollieren der 

Beobachtungen und die Auswertung der Ergebnisse gehören zur Arbeit eines 

Naturwissenschaftlers dazu. An zwei Tagen bearbeiten die Schüler_innen 4 Frage

stellungen zur Chemie der Farben und 

trainierennicht nur den Umgang mit 

Chemikalien und Laborgeräten, am Ende 

können sie auch ihr eigenes „Foto“, erstellt 

mittels Cyanotypie, mit nach Hause nehmen.

Klasse
7.11

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Exkurs: Chemie knallbunt4



Bericht der 7.12 zu den Projekttagen vom 27.-29. Juni 2018 

 

Die Projekttage, zum Ende dieses Schuljahres an der 

Carl-Zeiss-Oberschule, hatten das Thema 

Menschenrechte. Die Projekttage gingen insgesamt drei 

Tage. An jedem Tag wurde etwas Anderes gemacht und 

jede Klasse hat etwas Unterschiedliches zum Thema 

unternommen. Unsere Klasse hat ein Projekt gemeinsam 

mit der 7.21 und dem Landesjugendwerk der AWO Berlin 

durchgeführt. 

 

 

Folgendes hat die 7.12 erlebt: 

 

Erster Tag: Am ersten Tag (Mittwoch) wurden wir in kleine 

Gruppen aufgeteilt und gingen dann in verschiedene 

Workshops zu den Themen Geschichte der 

Menschenrechte, Kinderrechte, Vielfalt, 

Gleichberechtigung und Privilegienspiel. In diesen 

Workshops ging es um unterschiedliche Themen der 

Menschenrechte. 

 

Zweiter Tag: Am zweiten Tag (Donnerstag) sollte jeder 

einen Gegenstand mit seiner Geschichte zu einem der 

Begriffe Solidarität, Gleichheit oder Freiheit mitbringen. 

Gemeinsam mit dem Museum für Werte machten wir ein 

Museum daraus, wo unsere Gegenstände mit den 

Geschichten dazu ausgestellt waren. 

 

 

 

Dritter Tag: Am dritten Tag (Freitag) hatten wir zuerst ein 

gemeinsames Frühstück und schauten uns anschließend 

die Ausstellung einer 8. Klasse an, führten diese in unser 

Museum und schauten es uns noch einmal im Vergleich 

an. Danach machten wir eine Auswertung der Projekttage 

wie nach jedem Tag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht von Josefina Ziegler, KG 7.12 

Klasse
7.12

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Solidarität, Gleichheit und Freiheit5



Projekt Menschenrechte Klasse 7.13 

Artikel 18 – Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit am Beispiel des ISLAM

Wir  beziehen  uns  bei  unserem  Thema  für  die  Projekttage  auf  den  Artikel  18  der  UN-
Menschenrechtskonvention, der die Freiheit der Religionsausübung thematisiert. Der Islam befindet
sich aktuell stark in der öffentlichen Diskussion, wobei das Thema politisiert und negativ aufgeheizt
wird.  Aus  diesem  Grund  wollten  wir  den  Schüler_innen  einen  unbelasteten  und  spielerischen
Zugang zum Thema anbieten und ihnen die Errungenschaften des Islam in Kunst, Kultur, Technik
und Wissenschaft nahe bringen.

TAG 1: Besuch des Islamischen Museums Berlin

Einführung  in  das  Thema  mit  fünf
Themenschwerpunkten  (Baukunst,  Wissen-
schaft,  Handel,  Buchdruck)  über  den  histo-
rischen  Islam.  Bildung  von  fünf  Arbeits-
gruppen,  die  schwerpunktmäßig  eines  der
Themen  bearbeiten.  Mit  Hilfe  eines  Hörspiel
werden  die  Schüler_innen  in  ihr  spezielles
Thema  eingeführt.  Die  Schüler_innen
bekommen  einen  Forschungsauftrag  für  den
Museumsbesuch. Anhand von Bildkarten sollen
sie Exponate finden, die ihr jeweiliges Thema 

Abb. 1

repräsentieren und dazu mit Hilfe der Museumsinformationen Texte verfassen.

Tag 2: Besuch der Sehitilik-Moschee in Berlin-Neukölln

Die muslimischen Schüler der Klasse führen ihre Mitschüler ins Thema ein und erklären die Regeln
des Moscheebesuchs. Anschließender Rundgang durch das Gotteshaus mit
Erläuterungen durch die Lehrkräfte. Besuch des islamischen Friedhofs auf
dem Gelände. (Abb.2-4):

Klasse
7.13

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit am Beispiel des Islam
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Tag 3: Die Erstellung von Plakaten

Die Schülerinnen erstellen Lernplakate zu ihren gruppenspezifischen Themen und stellen diese 
ihren Mitschülern vor. Anschließendes Feedback und Reflektion im Klassenverband sowie 
Auswertung der Projekttage.

Abb. 5-8

Quellen:
www.kulturgeschichten.info

Bilder:
 Abb.1: © bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Georg Niedermeiser 
Abb.2-8: I. Osburg

Klasse
7.13

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit am Beispiel des Islam
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Klasse 7.21

Workshops  zu  den Menschenrech
ten und Erstellung eines Wertemu
seums

Am  Mittwoch  (27.6.2018)  wurden  mit 
Unterstützung  des  Landesjugendwerks 
der AWO verschiedene Workshops zum 
Thema  Menschenrechte durchgeführt. 
Die  Kinder  der  7.12  und  7.21  konnten 
zwischen fünf verschiedenen Workshops 
wählen, die alle einen Aspekt der Men
schenrechte  vertiefend behandelten.  Der 
Tag begann mit einem kurzen Film über 
die wesentlichen Informationen zu Men
schenrechten.  Hiernach  durchliefen  die 
SchülerInnen  vier  der  folgenden  fünf 
Workshops:  Privilegienspiel, Gleichberechtigung, Vielfalt, Geschichte der Menschenrechte und Kin
derrechte. Im Privilegienspiel sollten die SchülerInnen unterschiedliche fiktive Rollen einnehmen um 
so die Abhängigkeit zwischen gesellschaftlichen Chancen und persönlichen Lebensumständen erfah
ren. In einem Rollenspiel zu der Geschichte der Menschenrechte konnten die SchülerInnen kreativ die 
Entstehung der Menschenrechte erarbeiten. Der Workshop „Gleichberechtigung“ beschäftigte sich mit 
gängigen Geschlechterstereotypen. Durch einen Perspektivwechsel in Form einer Collage sollten be
stimmte Stereotypen in Frage gestellt werden. Im Workshop „Vielfalt“ ging es darum, die sexuelle  

Vielfalt unserer Gesellschaft zu themati
sieren.  Bei  der  Beschäftigung  mit  den 
Kinderrechten  wurde  angestrebt,  die 
SchülerInnen auf ihre besonderen Rechte 
als  Minderjährige  aufmerksam  zu  ma
chen. 

Am Donnerstag  gestalteten  die  Schüle
rInnen unter der Anleitung des „Museum 
für  Werte“  ihre  eigene  Ausstellung  zu 
den  Werten:  Freiheit, Solidarität und 
Gleichheit.  An diesem Morgen brachten 
die  SchülerInnen  jeweils  einen  Gegen
stand  mit,  der  für  sie  persönlich  einen 
emotionalen  Wert  darstellt.  Die  Band

breite reichte von Ohrringen über Nagellack und Fotos bis zu Steinen. Der Tag gliederte sich in zwei  
Phasen: zunächst erarbeiteten sich die Kinder die Werte mithilfe von selbst erdachten Rollenspielen, 
um sich dann im nächsten Schritt unter Berücksichtigung der Werte mit den von ihnen mitgebrachten 
„Wertgegenständen“ auseinanderzusetzen. Sie erzählten sich nun gegenseitig im Zuge eines Partnerin
terviews die Geschichte zu den mitgebrachten Gegenständen. Dabei versuchten sie sich an Details zu  
erinnern, um die Geschichte im nächsten Schritt möglichst genau aufschreiben zu können.
In der nächsten Phase ging es darum, die Ausstellung zu organisieren. Dazu wurden die Klassen in die 
Gruppen Architektur (Aufbau der Möbel), Kuration (z.B. Anordnung/ Rahmung der Ausstellungsob
jekte, Design des Logos etc.) und Kommunikation (Werbeplakate, Flyer etc.) eingeteilt und übernah
men die Verantwortung für die Gestaltung des jeweiligen Bereichs. Gemeinschaftlich erschufen die  
Klassen innerhalb kürzester Zeit ein Wertemuseum, das sich sehen lassen kann und dabei sehr persön
liche Geschichten der SchülerInnen erzählt.

Klasse
7.21

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Erstellung eines Wertemuseums8



Menschenrechtsverletzungen bis heute trauriger Alltag? - 
Wie setzen sich Amnesty International & Co. 

für die Menschenrechte weltweit ein?

„Ich fand die Projektage gut, weil ich viel mehr 
über Menschenrechte gelernt habe. Wir haben 
in Gruppenarbeit über verschiedene Themen 
von Menschenrechtsverstößen einen Vortrag 

gehalten.
Ich habe gelernt, dass auf der ganzen Welt die 

Menschenrechte verletzt werden. […]
Am Donnerstag kam eine Frau von Amnesty 

Internatonal. Sie hat uns viel über 
Menschenrechte erzählt und hat auch erklärt, 

dass die Menschenrechte sehr wichtg sind aber, 
dass sie täglich verletzt werden.

Mir hat gut gefallen, dass wir Gruppenarbeit 
gemacht haben.“

„Zum Nachdenken hat mich so gut wie 
alles gebracht, z.B. die Sache mit der 

Armut und der Gewalt Frauen gegenüber. 
Aber am meisten hat mich die 

Beschneidung von Frauen zum 
Nachdenken und Staunen gebracht.“

„Ich wusste auch nicht, dass es 
immer noch so viele 

Menschenrechtsverstöße gibt, und 
dass – sozusagen als positives 
Gegenteil – so viele Menschen 
helfen oder zumindest helfen 

wollen.“

„Ich habe darüber nachgedacht 
etwas zu spenden.“

Klasse
7.22

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Menschenrechtsverletzungen bis 
heute trauriger Alltag?
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7.23  Die Fußball-WM und 
Menschenrechte	  

1.Tag:	  
Am ersten Tag haben wir den Zusammenhang zwischen der Fußball-
Weltmeisterschaft und den Menschenrechten erarbeitet.	  

Was haben wir genau gemacht?	  

•  In Gruppen haben wir ein Quiz auf Zeit zur Fußball-WM beantwortet	  
•  verschiedene Länder den jeweiligen Kontinenten zugeordnet 
•  ein Fragebogen zu Gastgeberland (Russland) ausgefüllt 
•  Was verstehst DU unter Menschenrechte?                   

 > UNSERE Ideen geäußert 
•  nun sollten wir uns vorstellen einen eigenen Staat zu gründen. Welches 

wären 10 Menschenrrechte, die für uns am wichtigsten wären? 	  

 

2.Tag:	  
• wir haben die 30 Menschenrechte der Vereinten Nationen angeschaut, 

z.B. Verbot der Diskriminierung, Freiheitsphäre des Einzelnen,...	  
• in Gruppen haben wir verschiedene Menschrechtsverletzungen in 

Russland erarbeitet und diese auf Plakaten zusammengefasst und 
vorgestellt: z.B. LGBT, Stadionbau, Medien	  

     	  

	  

Klasse
7.23

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Die Fußball-WM und
Menschenrechte
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(Menschen)rechte auch für Tiere?
Tag 1
Wir,  die  Klasse  8.11,  haben  uns  am  Mittwoch  um  09.00  Uhr  am  Zoologischen  Garten 
getroffen.  Dort  haben  wir  die  Zooschule  besucht  und  gemeinsam  an  einem  Workshop 
bezüglich  Primaten teilgenommen.  Dabei  haben  wir  erfahren,  dass  die  Primaten  in 
Feuchtnasenprimaten und in Trockennasenprimaten eingeteilt werden. Außerdem haben wir 
den Stammbaum des Homo sapiens besprochen. Danach wurden wir in Teams eingeteilt und 
wir  haben verschiedene Primaten,  darunter  die  Bonobos,  Orang-Utans,  Gorillas  etc.  nach 
bestimmten  Aspekten  beobachtet  und  anschließend  unsere  Beobachtungen  ausgewertet. 
Dabei haben wir festgestellt, dass wir uns in unserem Verhalten zu den Primaten sehr ähneln. 

Tag 2
Am zweiten  Tag  haben  wir  uns  in  der  Schule  getroffen  und  haben  noch  einmal  unsere 
Beobachtungen vom gestrigen Tag reflektiert sowie unsere Eindrücke vom Zoo geschildert. 
Danach haben wir uns in Kleingruppen mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt:
- Leben von (Wild-)Tieren in Zoos
- Leben von Labortieren
- Leben von Tieren in Zirkussen und Shows (z.B. Stierkampf). 
Anschließend haben wir ein Rollenspiel  geplant,  bei  welchem wir eine Talkshow gestalten 
sollten zur Fragestellung „Grundrechte auch für Tiere?“

Tag 3
Am dritten Tag haben wir unsere jeweilig geplanten Talkshows vorgeführt. Hierfür sind wir in 
unterschiedliche Rollen geschlüpft. So gab es einen Moderator, einen Zirkusdirektor, der auf 
Wildtiere in seinem Zirkus verzichtet, nicht jedoch auf Showpferde, einen Wissenschaftler, der 
für  ein  Pharmakonzern  Medikamente  an  Tieren  testet,  einen  Zoodirektor,  der  in  seinem 
Rahmen für  die Arterhaltung von Tieren durch den Zoo plädiert  und zwei Mitglieder  einer 
Tierschutzorganisation, die gegen die Haltung von Wildtieren in Zoos und Zirkussen ist sowie 
gegen die Versuche an Tieren, insbesondere an Primaten für die Wissenschaft. Dabei haben 
wir  verschiedene  Positionen  diskutiert,  wobei  Grundrechte  für  Tiere  von  den  meisten 
Teilnehmern gefordert wurden.
So sind unsere Projekttage spannend zu Ende gegangen.

Die 8.11 im Zoo

Klasse
8.11

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: (Menschen-)rechte auch für Tiere?11



Ergebnisse der Projekttage der Klasse 812 zum Thema Menschenrechte

Die Schüler der Klasse 812 haben pantomimisch die Menschenrechte vorgeführt und kleine Plakate für die

Vorstellung der Artikel der Menschenrechte angefertigt.

Klasse
8.12

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Nachdenken über Menschenrechte12



Projekttage 2018
Was hat der alltägliche Tagesablauf eines Jugendlichen in Berlin mit den 
Menschenrechten zu tun?
Dieser Frage ging die Klasse 8.13 gemeinsam mit Mohammed und Aysha 
vom Bildungswerk Berlin Brandenburg nach.

Klasse
8.13

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Demokratie und
Menschenrechte im Alltag
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1. Tag Mittwoch: 

Die Teamer für den 27.6.2018 waren Marco und Fabiana. Sie sind vom NDC, das bedeutet Netzwerk 
für Demokratie und Courage (Mut). Sie sind für junge Menschen an Projekttagen da.  

Welche Themen haben wir behandelt? 

 Solidarität mit Menschen fördern, die von Diskriminierung betroffen sind.  

 Zu couragierten Handeln im Alltag motivieren.  

 Informationen vermitteln und zum Nachdenken anregen.  

 Menschen Mut machen sich zu äußern.  

 Klar gegen Menschen verachtende Meinungen auftreten. 

Mehr Infos auf der Website www.netzwerk-courage.de 

 

 

 

So kommt es von Bildern zur Diskriminierung: 

Merkmal   Gruppe   Verhaltensweise 

     …..         Die sind alle … 

 

 

 

 

 

 

Projekttage 8.21 

Klasse
8.21

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Diskriminierung/ Rassismus/ 
Rechtsradikalismus
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Wir haben gelernt was Rassismus bedeuten kann: 

 ungerecht behandelt werden 
 sich auf der Straße beobachtet fühlen 

 es wird infrage gestellt, ob jemand „jemand“ ist 

 es werden Verhaltensweisen zugeschrieben 
 es wird nach einer eigenen „Kultur“ gefragt  

 

2. Tag Donnerstag: 

Die Teamer für den 28.6.2018 waren Marco und Isabel. 

An diesem Tag haben wir das Thema Diskriminierung noch einmal ausführlicher behandelt. Wir 
zeigen jetzt ein Beispiel, wie es von der Gruppenbildung + Abwertung + Macht zur Diskriminierung 
führen kann. 

Ich 

 werde zur Gruppe gewählt 
 werde als Individuum gesehen 
 werde aufgewertet 
 

Ich nicht 

 werde nicht zur Gruppe gezählt 
 werde verallgemeinert 

 werde abgewertet 
 

Daraufhin haben wir ein Rollenspiel gespielt, was sich im Bus abgespielt hat. Und wir haben 

Möglichkeiten zum couragierten Handeln erarbeitet: 

Gegenargumente finden 

das Geschehen filmen 

Unterstützung/ Hilfe suchen 

vom Geschehen ablenken 

die Polizei rufen 

 

 

von Jana und Elina aus der Klasse 8.21 

Klasse
8.21

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Diskriminierung/ Rassismus/ 
Rechtsradikalismus
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Projekttage 2018

Klasse 8.22   KG-Leiter: Frau Richter-Reichhelm, Herr Schäfer

Thema: „Agenda 2030-Pfad“

In den Projekttagen vom 27.-29.6.2018 

beschäftigten wir uns mit dem UNESCO-Thema 

„Agenda 2030“. Dazu setzten wir uns mit den 17 

Themen der Agenda auseinander, indem wir jedes 

von ihnen künstlerisch bearbeiteten. Unser Ziel 

war es, die Agenda 2030 in Form eines Pfads zu 

präsentieren. Dieser hat die Form eines Kreises 

und beginnt mit einem von uns angefertigten 

Holztor. Auf Tischen und Stellwänden werden die einzelnen Ziele vorgestellt. Einige von uns haben 

dreidimensionale Modelle angefertigt, andere ihre Ideen auf Plakaten umgesetzt. Jedem Ziel ist 

auch eine kurze schriftliche Erklärung beigefügt. 

Wie bei jedem Projekt hatten viele Schüler vor 

den Projekttagen nur wenige Kenntnisse über die 

Agenda 2030. Je mehr wir darüber erfuhren, desto 

mehr weckte sie unser Interesse, weshalb wir  uns 

am ersten Tag zunächst intensiver mit den 

Inhalten der Agenda beschäftigten. Am zweiten 

Tag wurden die künstlerischen Ideen zu den Zielen umgesetzt, sodass sie am dritten Tag einem 

breiten Publikum aus der CZO gezeigt werden konnten. 

Die Projektarbeit hat uns gefallen, das kann man daran sehen, dass die erzielten Ergebnisse kreativ 

gestaltet sind. 

Klasse
8.22

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Agenda 2030-Pfad16



Menschenrechte mit Kinderaugen gesehen     

Tag 1:
Am  ersten  Tag  haben  wir  ein  Menschenrechtsbingo  gemacht,  wir  mussten  durch  die 
Klasse laufen und Fragen stellen, wenn man alle Fragen fertig hatte, hat man gewonnen.  
Dann haben wir besprochen wofür Menschenrechte gut sind. Wir haben einen Umschlag 
bekommen mit berühmten Personen, die sich für Menschenrechte eingesetzt haben, wie 
zum Beispiel Martin Luther King, Mahatma Ghandi, Nelson Mandela und Sophie Scholl. In 
dem  Umschlag  waren  auch  noch  Informationen  zu  diesen  Personen,  die  wir  richtig 
zuordnen sollten.

Wir haben eine Liste bekommen mit Rechten darauf und sollten uns ein Recht aussuchen, 
was wir aufzeichnen. Danach sollten wir wieder durch die Klasse laufen und raten welches 
Recht die anderen gemalt haben.

Tag 2:
An  dem  zweiten  Tag  haben  wir  eine  Tageszeitung  bekommen  und  haben  uns  etwas 
genauer über die Kinderrechte geredet. Anschließend  haben wir darüber geredet wie das 
leben der Kinder in anderen Ländern ist und haben Länder wie Indien und Afrika sowie 
Kriegsländern mit Deutschland verglichen und haben über die Zeitungsartikel besprochen. 
Wir haben festgestellt, dass die Kinder in den anderen Ländern es schlecht haben und 
wegen den Umständen die Kinderrechte nicht verfolgen können. Zum Schluss hat jeder 
ein Bild zu einem Kinderrecht gezeichnet und am Ende musste jeder erraten, welches 
Recht das sein sollte.

Am letzten Tag verfassten wir  einen Bericht  über  die  Projekttage und besuchten eine 
Ausstellung von der 822 zur Agenda 2030.

Klasse
8.23

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Menschenrechte mit
Kinderaugen gesehen
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Charité: Menschenversuche im 3. Reich 

1932 übernahm Georg Bessau die Kinderklinik. 

Er integrierte die Pädiatrie aktiv in die NS-Gesundheitspolitik. 

Er verantwortete qualvolle Tuberkulose-Impfversuche an behinderten Kindern, die meist zum Tod führten. 

Daniel W., Robin 

 

Welche Organe kann man spenden? 

Man kann lebend und nach dem Hirntod Organe 

spenden. 

Welche Organe man lebend oder hirntot spenden 

kann seht ihr in der folgenden Tabelle: 

 

Lebend Hirntod 

eine Niere Herz 

Teil der Leber Lunge 

Teil der Lunge Leber 

 Nieren 

 Bauchspeicheldrüse 

 Dünndarm 

 Gewebe (Haut etc.) 

Arndt, Nele & Karla 

Links: Lunge; Rechts: Leber; Oben: Krank; Unten: Gesund 

 

Foto: Frau Bennert 

Hirntod 
 

Der Begriff Hirntod bezeichnet den Zustand der 

unumkehrbar erloschenen Gesamtfunktion des 

Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms. 

Der Mensch wird dabei künstlich beatmet. 

Cecilia, Zuzanna, Louis 

 

DSO: Weg der Spenderorgane 

• Netzwerk mit Kooperationspartnern für den Transport 

• Transport per Luft- und Bodenfahrzeugen wie Autos oder Helicopter 

• Organe müssen schnell und gut gekühlt transportiert werden 

• Ischämiezeit ist die Zeit in der das Organ keinen Blutfluss bekommt (max. 4h beim Herz) 

• Anonyme Verteilungsverfahren 

• Lebendorganspende meist am selben Ort 

Ahmad und Daniel N. 

Organe gegen Geld? 

In Deutschland ist es illegal, ein Organ zu kaufen.Wenn man 

es legalisieren würde, dann wäre es einfach nur ethisch 

inakzeptabel und für arme Leute unfair, da sie ihre Organe 

nur verkaufen würden, um essen zu haben und weiter zu 

leben. 

Jermey, Hanna 

Foto: Frau Bennert 

Klasse
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Menschenrechte

Thema: Menschenrecht auf Leben: 
Organspende
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Stelen 

Es existieren 2.711 Stelen in der Mitte Berlins, auch genannt Holocaust-

Mahnmal. Jede Stele steht für ein bestimmten Verstorbenen z.B Juden, Ho-

mosexuelle, Behinderte und Ausländer die unter der Herrschaft Hitlers ge-

storben sind. Rund 6 Millionen Juden sind wegen Adolf Hitler gestorben. Das 

Mahnmal, das von Peter Eisenman entworfen wurde, hat quadratförmige Be-

ton- Stelen und wurde zwischen 2003 und Frühjahr 2005 auf einer rund 

19.000 m² großen Fläche in der Nähe des Brandenburger Tors errichtet.  

Sunita, Merve 

Daten der Judenverfolgung 

- 1941 bis 1945 Völkermord an den Juden  

- Ziel: jeden Juden auf deutschem Machtbereich töten. 

- Millionen Juden werden ermordet und gegen den eigenen Willen 

deportiert 

- In Abschiedsbriefen wird sich von Familie und Freunden verab-

schiedet 

Lukas, Aleyna 

Das Familienschicksal der Habermans 

Eine jüdische Familie aus Polen, heute Ukraine. Familie Haberman betrieb ein Getreidegeschäft. Nach der Beset-

zung der Wehrmacht wurde dieses Geschäft im August 1941 überfallen und die Familie auseinander gerissen. Die 

Mutter starb im Vernichtungslager Belzec. Vater und Kind wurden in ein Zwangsarbeiterlager der Erdölindustrie 

interniert. Kurz vor der Befreiung der Stadt ließ der SS-Komandat Fischel Heberman und seinen Sohn erschießen.  

Leonie und Josi 

Beteiligte Länder beim Holocaust: 

Die drei Länder mit den höchsten Mordzahlen der Nazis 

an Juden 

 

1.Polen, 2.Deutschland, 3.Frankreich. Der Grund, warum in 

Polen die meisten Juden ermordet wurden ist, weil in Polen 

die größten und meisten Konzentrationslager waren. 

Tom, Silas 

Definition von Deportation 
Deportation bedeutet Zwangsverschickung, Verschleppung, Verbannung von 

Verbrechern, unbequemen politischen Gegnern oder ganzen Volksgruppen. 

 

Definition von Holocaust 
Holocaust bedeutet vollständig verbrannt. Es steht für die Massenvernichtung 

menschlicher Leben. 

Dennis, Sophie 
Quelle:https://www.planet-schule.de/     
typo3temp/pics/898bfdce9d.jpg 

Quelle:http://david.juden.at/kulturzeitschrift/ 
7680/80-wonnenberg.htm 

 

Foto: Frau Bennert 
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Projekttage 2018   
Menschenrechte 

 
Verletzung der Menschenrechte in der NS-Zeit 

Wir haben als Klasse 2 Ausflüge zum Thema Menschenrechtsverletzung gemacht. Unser                     
erster Tag ging zum Arbeitslager. Unser zweiter Ausflug führte uns durch Berlin Mitte auf                           
den Spuren der Menschenverfolgung. 
 
Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit der Juden Verfolgung in der NS-Zeit.  
 

- Holocaust Mahnmal - Jüdische Museum 

- Denkmal  an die  verstorbenen Juden  - Museum des Judentums 
- Erbaut von Peter Eisenmann  - Größtes Jüdisches Museum Europas 
- graue Farbe =  Asche der verbrannten  Juden     www.jmberlin.de 
- gewellter Boden 
- Steine unterschiedlich groß 

- Synagoge - Stolpersteine 

- Gebetshaus/Lerhaus der Juden - Projekt von Gunter Demnig 
- wichtigste Institution der Juden - Gedenktafeln an Opfer des NS-Regims 
- Architekten: Eduard Knoblauch, Friedrich August Stüler 
- 9.11.1938 Niedergebrannt, 45 Jahre später wieder aufgebaut 

Klasse
9.12

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Zwangsarbeiter im NS-Regime20
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Projekttage 2018
„Menschenrechte“, 27.6.-29.6.2018

Klasse: 9.13
 Fr. Bierke, Fr. Breitenwischer, Fr. Deutschmann, Hr. Dib

An  unseren  diesjährigen  Projekttagen  haben  wir  uns  am  ersten  Tag  das  Stasi  Gefängnis  in 
Hohenschönhausen und an Tag zwei das DDR Museum angeschaut. Wir erwarteten, dass wir vieles über  
die Zeit  von damals erfahren und wie  Menschenrechte definiert  werden.  Wir waren gespannt,  was uns 
erwarten wird.

Erster Ausflugtagstag -  Gedenkstätte Hohenschönhausen 

Am 27.06.2018 war die Klasse 9.13, zu Besuch im „Stasi“- 
Gefängnis Hohenschönhausen. Dort hat uns ein Zeitzeuge 
durch das Staats-Sicherheits-Gefängnis geführt. Zuerst 
haben wir die Anlage verlassen und uns die Unterkünfte der 
Gefangenen, die das Gefängnis gebaut haben, 
(Bauleiter/Arbeiter), angesehen. Anschließend sind wir über 
den Innenhof zum Eingangsbereich vom Zellentrakt 
gegangen. An den Wänden des Zellentrakts waren Kabel, die 
zur Sicherheit der Wachleute durch das Trennen der 
Kontakte  einen Alarm auslösen.Dann haben wir uns eine der 
Zellen, den Aufnahmeraum und einen Verhörraum 
angesehen. Draußen wurde uns ein Bild eines 
Gefangenentransporters gezeigt und darüber erzählt. Zum 
Abschluss wurden uns das Krankenhaus und die ,,Puma-
Käfige“ darin gezeigt. 

Zweiter Ausflugstag - DDR Museum

Wir trafen uns am Donnerstag den 28.06.2018 um 11:45 Uhr 
vor dem Eingang des DDR Museums und bekamen mit den 
Eintrittskarten einen Quizbogen, der 23 Fragen umfasst. Um 
12:00 Uhr gingen wir in die Ausstellung. Diese ist interaktiv, das 
heißt, dass du viele Sachen anfassen darfst und auch 
ausprobieren kannst. Beispielsweise konnte man einen Trabbi-
fahr-Simulator ausprobieren. Durch das Quiz wurden wir 
animiert uns die Texte durchzulesen und etwas über die 
damalige Zeit zu lernen.
Die Ausstellung war recht groß und umfangreich.

Klasse
9.13

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Menschenrechte in der DDR22



So konnte man zwei Trabbis und zwei Motorräder finden. Unter anderem auch alte Kinderspielzeuge, 
Kleidung von Sportlern, die generelle Einrichtung einer Wohnung, also Wohnzimmer, Badezimmer und 
Kinderzimmer. 
Im Gegensatz zum Vortag konnten wir im DDR Museum selbst die Ausstellung erkunden.
Man konnte an den beiden Ausflugstagen einen Einblick in das damalige Leben bekommen.

Fazit

Beide Projekttage fanden wir allgemein gut, doch der Besuch der Gedenkstätte in Hohenschönhausen war 
viel interessanter, da die Vorstellung vom Zeitzeugen sehr mitreißend, spannend und ldurch seine Art auch 
unterhaltsam  war. Am meisten hat uns die Führung in den Kellern gefallen, da sich  dort unten eine sehr 
interessante Geschichte verbarg. Außerdem war der Zeitzeuge sehr sympathisch und dadurch wurde die 
Stimmung nur noch besser. Der Projekttag im DDR Museum war etwas langweiliger als der andere Besuch 
in  der  Gedenkstätte,  da  im Museum  vieles  recht unübersichtlich  war  und  wir  keine  Führung  erhielten. 
Außerdem mussten wir ein Quiz, das in ein Fragebogen erfasst wurde, ausfüllen, das uns nicht sehr gefiel,  
da das Quiz ebenfalls sehr unübersichtlich war und wir durch das Quiz keine Ruhe hatten um uns richtig  
umzusehen. Am Ende hat trotzdem jeder geschafft das Quiz auszufüllen und alle sind mit einem Lächeln 
nach Hause gefahren.

Klasse
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Projektzeitung 2018
Menschenrechte
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Projekttage 2018

Die diesjährigen Projekttage standen 
unter dem Thema Menschenrechte. Zu 
diesem Anlass besuchten wir, die 
Klasse 9.21, das mittlerweile nur für 
Führungen und Veranstaltungen 
genutzte Gebäude des alten Flughafen 
Tempelhof.

Das Gebäude birgt viele Mythen, 
Geschichten, geheime Räume und 
interessante Fakten.

Der Flughafen wurde seit 1923 genutzt.
Im Inneren gab es eine Trennung in den amerikanischen und in den deutschen Teil.
Im amerikanischen Teil ist heute beispielsweise noch eine Turnhalle , der blue Room, der nur 
durch ein abgeschottetes Gängelabyrinth erreichbar ist und eine Bowlingbahn erhalten.

Am folgenden Tag besuchten wir das Staatssicherheitsmuseum.
Dort erhielten wir eine Führung durch das Museum, in welchem Originalstücke aus der DDR Zeit 
ausgestellt waren. Wir bekamen einen Einblick, wie es sich früher im Haus 1 der Stasi lebte und 
konnten in die Büros der Angestellten einen Blick werfen.

Fazit: Die Projekttage haben uns einen großen Einblick in die Zeit und die Nachkriegszeit des 
2.Weltkrieges gegeben. Es ist wichtig den nächsten Generationen die Geschichte deutschlands zu 
vermitteln, damit sie nicht die gleichen Fehler wie wir früher begehen.

Die große Terminalhalle des alten Flughafens

Ein alter Rosinenbomber auf dem ehemaligen Rollfeld

Klasse
9.21

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Menschenrechte in
Berliner Geschichte
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Im  Rahmen  einer  Unterrichtsreihe  zum  derzeit  in  Deutschland  wieder  um  sich  greifenden 
Antsemitsmus und Bezug nehmend auf die Staatsgründung Israels vor nun 70 Jahren, entschied sich 
die  Klasse  9.22  ihre  diesjährigen  Projektage  gemäß  dem  Moto  „Menschenrechte  und 
Menschenwürde“  durchzuführen.  Nachdem  bereits  im  Unterricht  die  lange  und  kontroverse 
Vorgeschichte  Palästnas  und  Israels  beleuchtet  wurde,  wurde  es  konkret.  Besuche  des  KZ 
Oranienburg sowie eine Führung durch den Flughafen Tempelhof standen bevor.

Zu welchen Untaten der Mensch fähig sein kann, wurde den Schülern in Oranienburg sehr schnell  
deutlich.  Angeleitet  wurden wir  von Herrn Grosseto, einem Guide,  der allein durch seine eigene  
Abstammung einen starken Bezug zum Thema herstellen konnte, wuchs er doch in Triest in Sichtweite  
des einzigen Konzentratonslagers auf italienischem Boden auf. 

Dass Mord, Willkür, Folter, Hunger, Tod und entsetzliches Leid nur ein Menschenleben und eine S-
Bahn-Fahrt enternt liegen, hat vielen Schülern nachhaltg zu denken gegeben. So berichteten Viele, 
dass  sie  das  Gesehene  noch  den  ganzen  Tag  beschäfigte.  Tatsächlich  gab  es  auch  Stmmen,  die  
einräumten,  dass  der  Besuch  in  Oranienburg  einen  Wandel  ihrer  Einstellung  zum  Thema 
Antsemitsmus bewirkt habe und man fortan sensibler mit damit umgehen werde.

Während der Bezug zum Oberthema „Menschenrecht und Menschwürde“ bei einem Besuch eines 
Konzentratonslagers ofensichtlich ist, überrascht der Flughafen Tempelhof als Reiseziel zunächst. Im 
Verlauf der zwei Stunden dauernden Führung wurde aber deutlich, wie hier immer wieder Fäden der  
Weltpolitk zusammen liefen und wie damit einhergehend die Menschenwürde verletzt und aber auch 
gewahrt wurde. Nicht nur, dass der Flughafen eines der vielen Großprojekte eines verbrecherischen 
Regimes  war,  beim  Bau  kamen  auch  unzählige  Zwangsarbeiter  zu  Tode.  Hinzu  kommt,  dass  der 
Flughafen in Kriegsjahren zur Rüstungsfabrik umfunktoniert wurde, in der etwa 4000 Kriegsfugzeuge 
gebaut wurden; zumeist von Zwangsarbeitern. 

Dass  auch  in  Notzeiten  die  Menschenwürde  eingehalten  werden  kann,  wurde  damals  von  den 
amerikanischen Soldaten vorgelebt, die eine aktve Aussöhnungspolitk betrieben, u.a. mit Hilfe der  
„Rosinenbomber“  und  den  von  ihnen  über  Neukölln  abgeworfenen  Süßigkeiten.  Viele  ältere 
Neuköllner berichten noch heute,  dass sie die Streichholzschächtelchen in Ehren halten, in denen 
damals Schokolade und Kaugummi steckten!

Wie man die Menschenwürde wahrt, wird im Flughafen Tempelhof mitlerweile von deutscher Seite  
vorgelebt, brachte man doch hier binnen kürzester Zeit mehrere Tausend Gefüchtete unter, und auch 
heute finden sich auf dem Vorfeld immer noch Zelte in denen Asylbewerber untergebracht sind.
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9.22

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Menschenrechte und 
Menschenwürde

25



Projekttage der Klasse 9.23 vom 27.-28.06.2018

Mittwoch – 27 Juni 2018:
Am Mittwoch waren wir  mit  der Klasse 
im Story  of  Berlin,  bevor  wir  in  die  ei-
gentliche   „Geschichte“  gingen,  wurden 
wir durch den Bunker unter dem Gebäu-
de  geführt.  Die  Luf  war  sehr  unange-
nehm. Danach gingen wir wieder an die 
Oberfäche und schauten uns die Story of 
Berlin an. 

Klasse
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Donnerstag – 28. Juni 2018:
Am Donnerstag besuchten wir das DDR-
Museum. Dort hatten wir viel Spaß, ha-
ben aber auch gelernt, wie die Menschen 
in der DDR gelebt haben. Besonders toll 
war die Virtual-Reality-Umkleide, mit der 
man die DDR-Kleidung anziehen konnte.
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Projekttage 2018: Menschenrechte – KG 10.11 

               
Wir wollten erstmal verstehen, was Menschenrechte eigentlich sind und haben Texte im 
Netz gelesen und uns dann mit Flüchtlingen unterhalten. Also offiziell  gesagt mit 
„ehemals Geflohenen“ – oder besser gesagt mit Jugendlichen, die 
aus verschiedenen Gründen zu uns gekommen sind. Weil sie 
mussten, sie haben das nicht selbst gewählt. Das klingt so simpel, 
aber das war uns überhaupt nicht so richtig bewusst, was das für 
so einen Jugendlichen bedeuten muss.
Wir fanden es interessant, dass sich der Gedanke der 
Menschenrechte von Babylon aus verbreitete. Der erste König von 
Altpersien, Kyros der Große, eroberte mit seinen Armeen Babylon 
im Jahre 539 v. Chr. und befreite die Sklaven und erklärte, dass 
alle Menschen das Recht haben, ihre Religion frei zu wählen.  Dies 
wurde schriftlich festgehalten, es ist als Kyros-Zylinder bekannt 
und wird  weltweit als erste Charta der 
Menschenrechte anerkannt. 

Die Menschenrechte so wie wir sie heute verstehen wurden am 10. 
Dezember 1948 von der UNO verabschiedet, seit 1959 gibt es die 
„Menschenrechte für Kinder.“ Der wichtigste Grundsatz lautet: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar!“  Man darf einem Menschen seine Rechte 
nicht entziehen, nicht einmal mit seiner Zustimmung! Man kann auch nicht ein Recht 
anerkennen und ein anderes nicht. Leider werden Menschenrechte immer wieder in 
mehreren Teilen der Welt verletzt. Die 
Verletzung der Menschenrechte ist 
einer der Hauptgründe neben Krieg und 
Terror, warum Menschen aus ihrem 
Heimatland fliehen und so gefährliche 
Routen wie das Mittelmeer riskieren.  Im 
vergangenen Jahr wurden laut Amnesty 
International 280 Menschen ermordet, 
weil sie sich für Menschenrechte 
eingesetzt haben.
 (Dennis J., Abdel,  Lisa, Jamila, Marie)
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B E G E G N UN G E N   und   
E R F A H R U N G E N:

Als wir vor 2 Jahren in der Flüchtlings-AG 
waren, sind wir jeden zweiten Mittwoch für 2 
Stunden in das Flüchtlingsheim in die 
Daimlerstraße gefahren und haben mit ihnen 
Deutsch gelernt, bei den Hausaufgaben 
geholfen oder mit ihnen im Hof gespielt. Einige 
waren immer dabei, aber es gab auch einige, die 
keinen Bock hatten. Sie interessierten sich gar nicht dafür, Deutsch zu lernen. Und auf 
irgendeine Weise kann ich sie auch verstehen, es sind Kinder und Jugendliche, die 
genauso wie ich einfach mal keine Lust haben.  Doch das finde ich egoistisch, sich nicht  
mal für etwas zu interessieren um sich zu integrieren. Aber natürlich gab es auch 
Jugendliche, die sich voll eingebracht haben und mit denen hat es uns auch Spaß 
gemacht. (Michael)

Wir haben ein Gespräch mit einer Schülerin geführt, die ihr Heimatland Syrien 
verlassen musste:

Sie hat einen Onkel hier,  der Arzt ist und schon seit 30 Jahren in Deutschland lebt. 
• Als sie in Deutschland ankamen, war sie 13 Jahre alt. Sie  und ihre Familie lebten 

in einer Wohnung, in der sie nur drei Monate leben durften. Danach mussten sie 
sich eine neue Wohnung suchen, in der sie jetzt wohnen. Dabei half ihnen auch 
der Onkel.

• Ihr Bruder kam zuerst mit dem Boot nach Deutschland. Sie, ihre Eltern und ihre 
Geschwister kamen dann nachgeflogen. 

• Sie fand hier schnell Freunde, mit denen sie Deutsch sprach. Dadurch lernte sie 
schneller die deutsche Sprache. Aber das erste Jahr war hart, weil sie kein 
Deutsch konnte.

• Sie hat vor 
hierzubleiben, die 
9. Klasse zu 
wiederholen um 
besser Deutsch 
sprechen zu können, 
Abitur zu machen 
und hier Arbeit zu 
finden. Ihr 
Traumberuf ist 
Architektin.

(Sophie, Sonja, Leonie, 
Theresa, Luisa, Rana)
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Erinnerungskultur: Die politische Verfolgung in der DDR   

Im Rahmen der diesjährigen Projekttage zum Thema der 
Menschenrechte besuchte die Klasse 10.12 die Gedenkstätte 
Berlin-Hohenschönhausen und nahm dort an einem 
fünfstündigen Projekttag teil. Dieser beinhaltete eine gut 
geleitete Einführung über die politische Vernetzung in der DDR, 
die operative Personenkontrolle als auch die Tätigkeiten der 
informellen Mitarbeiter, kurz - der Spitzel der Stasi, als auch den 
Besuch der sehr informativen Ausstellung, die über die 
Gefangenschaft, Gewalt, Verhörmethoden, Überwachung, 
Handlungsmotive der Staatssicherheit und die Täter informierte.  

Besonders eindrucksvoll 
geschildert und gleichzeitig 

erschreckend waren die vielen Audioaufnahmen der 
ehemaligen Insassen, die über ihre Inhaftierung und die 
menschenherabwürdigen Methoden der Aufseher als auch 
der Mitgefangenen berichteten.  

Beklemmend war auch eine Führung durch die 
Räumlichkeiten der ehemaligen zentralen 
Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit der DDR 
durch den Zeitzeugen Henry, ein ehemaliger DJ der Berliner 

Discothek Tresor, der ein Weltreisender ist und nicht müde wird, für ein 
freies Leben in einer demokratischen Gesellschaft zu kämpfen. Er selbst 
wurde als junger Mann bei seinem Fluchtversuchs aus der DDR mehrmals 
angeschossen und ohne gesetzlichen Vertreter für eine längere Zeit 
inhaftiert. Er zeigte uns seine Zelle und erklärte, welchem psychischen 
Druck die Insassen ausgesetzt waren, um sie mental zu brechen.  
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Projekttage der Klasse 1013 

Thema: Freiheit in der DDR 

Am Mittwoch führte uns unsere 1. Exkursion an die ehemalige Mauer in der Bernauer Straße 
zur „Gedenkstätte Berliner Mauer“. Zu Beginn schauten wir uns die Ausstellung über die 
„Geisterbahnhöfe“ im S-Bahnhof Nordbahnhof an und anschließend gingen wir in das 
Besucherzentrum. Von einem Aussichtsturm der Gedenkstätte hatten wir einen Blick auf die 
imposanten Grenzanlagen, die es dort gab. Auf dem 1,4 km langen Grenzstreifen konnten wir 
auf vielen Tafeln Interessantes lernen und wir besuchten die Kapelle der Versöhnung.  

 

Am zweiten Projekttag waren wir am Nachmittag in der Genslerstr. in Hohenschönhausen 
verabredet. Dort kann man das ehemalige Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit der 
DDR besichtigen. Auf einer 90-minütigen Führung erfuhren wir, dass „die DDR nicht 
gleichbedeutend mit der Stasi ist, dass man die DDR aber ohne die Kenntnis über die Stasi 
nicht verstehen könne“, wie sich der uns herumführende Historiker ausdrückte. Die Zellen 
und Räume der einzelnen Gebäude und die uns erzählten kleinen „Geschichten“ sprachen für 
sich und beeindruckten uns sehr.  
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Projekttage	  der	  Klasse	  10.21:	  
Thema:	  Menschenrechte	  in	  der	  DDR	  
	  
Am	  Mittwoch,	  dem	  27.06.2018	  teilte	  sich	  die	  Klasse	  in	  3er-‐Gruppen	  auf	  und	  recherchierten	  im	  Internet	  Dinge	  
zu	  den	  Menschenrechten	  in	  der	  damaligen	  DDR.	  Jede	  Gruppe	  sollte	  sich	  ein	  Menschenrecht	  aussuchen	  und	  
dazu	  ihre	  Ergebnisse	  kurz	  zusammenfassen.	  
Eine	  Gruppe	  setzte	  sich	  mit	  dem	  Postgeheimnis	  auseinander	  und	  fand	  heraus,	  dass	  für	  viele	  DDR-‐Bürger	  

beschädigte	  Briefe	  und	  verschwundene	  Postkarten	  ein	  auftretendes	  Problem	  im	  Kommunikationsalltag	  waren.	  

Die	  Staatssicherheit	  verletzte	  millionenfach	  die	  Menschenrechte	  und	  auch	  das	  DDR-‐Recht.	  Die	  Schutzrechte	  

des	  sogenannten	  Brief-‐	  und	  Fernmeldegeheimnisses	  umfasste	  das	  hier	  als	  "Postgeheimnis"	  benannte	  

Menschenrecht.	  Das	  „Postgeheimnis“	  garantierte	  nicht	  in	  die	  private	  Kommunikation	  einzugreifen,	  

unteranderem	  sollen	  auch	  persönliche	  Briefe	  und	  Telefongespräche	  geschützt	  werden.	  

	  
Eine	  andere	  Gruppe	  informierte	  sich	  zum	  Wahlrecht	  und	  erfuhren,	  dass	  die	  Wahlen	  nicht	  so	  wie	  heute	  geheim	  
und	  demokratisch	  ablaufen,	  wie	  wir	  es	  kennen.	  Denn	  bei	  der	  40-‐Jährigen	  Regierung	  der	  DDR	  gab	  es	  noch	  nie	  
eine	  Zustimmung	  unter	  98%	  an	  die	  Partei	  SED.	  Zudem	  waren	  die	  meisten	  Zustimmungen	  gefälscht.	  Die	  
gefälschten	  Stimmen	  wurden	  von	  der	  Stasi	  unterstützt	  durch	  Wahlkontrolle,	  Manipulation	  und	  Unterdrückung	  
und	  das	  verstößt	  gegen	  die	  Menschenrechte.	  
	  
In	  andere	  Länder	  zu	  reisen	  ist	  für	  den	  einen	  oder	  anderen	  Menschen	  zum	  Alltag	  bzw.	  zur	  Gewohnheit	  
geworden.	  DDR-‐Bürger	  waren	  jedoch	  in	  ihrer	  Reisefreiheit	  eingeschränkt,	  was	  eine	  Gruppe	  erfuhr.	  DDR-‐Bürger	  
durften	  weder	  reisen	  noch	  in	  ein	  anderes	  Land	  auswandern.	  Bis	  November	  1989	  durfte	  die	  DDR-‐Bevölkerung	  
nicht	  in	  den	  westlichen	  Teil	  reisen,	  nur	  in	  Ausnahmefällen	  durfte	  die	  Familie	  besucht	  werden.	  Allerdings	  war	  
dies	  ein	  sehr	  komplexes	  Verfahren.	  Die	  Mauer	  (gebaut	  1961)	  diente	  zum	  Schutz	  vor	  Auswanderung	  der	  
Bevölkerung.	  Sie	  wurde	  zum	  sichtbarsten	  Zeichen	  für	  die	  Unterdrückung	  der	  Reisefreiheit.	  Die	  Stasi	  spielte	  eine	  
große	  Rolle	  beim	  Mauerbau,	  sie	  hatte	  die	  Aufgabe	  die	  Infrastruktur	  zwischen	  beiden	  Teilen	  zu	  kappen.	  
Entlang	  des	  sogenannten	  Todesstreifens	  verloren	  viele	  Menschen	  bei	  Fluchtversuchen	  ihr	  Leben.	  Die	  Stasi	  
sorgte	  dafür,	  diese	  Todesfälle	  zu	  vertuschen.	  
Erst	  am	  9.	  November	  1989	  reagierte	  man	  auf	  den	  Druck	  der	  ausartenden	  Ausreisebewegungen	  und	  beschloss	  
eine	  grundlegende	  Änderung	  des	  Reiserechts.	  Tausende	  Bürger	  strömten	  daraufhin	  auf	  gesicherte	  
Grenzübergänge	  und	  drängten	  auf	  die	  Öffnung.	  Dies	  war	  der	  Anfang	  des	  Mauerfalls	  –	  und	  das	  Ende	  der	  DDR.	  
	  
Im	  Überwachungsstaat	  DDR	  konnten	  Kritiker	  nicht	  nur	  in	  der	  Öffentlichkeit	  in	  Probleme	  geraten.	  Einmal	  im	  
Blickfeld	  der	  Geheimpolizei,	  boten	  ihnen	  auch	  die	  eigenen	  vier	  Wände	  keine	  Sicherheit	  mehr.	  Spezifisch	  
ausgebildete	  Offiziere	  des	  Ministeriums	  für	  Staatssicherheit	  (MfS)	  nahmen	  im	  Verborgenen	  ganze	  
Wohnungseinrichtungen	  auseinander.	  Für	  die	  Stasi	  gab	  es	  nichts	  Privates.	  Dieses	  in	  der	  DDR	  verfassungsmäßig	  
garantierte	  Recht	  auf	  Schutz	  der	  eigenen	  Wohnung	  verletzte	  die	  Staatssicherheit	  systematisch,	  um	  an	  
belastende	  Informationen	  über	  deren	  Bewohner	  zu	  gelangen.	  Stasi-‐Mitarbeiter	  betraten	  ohne	  
Durchsuchungsbeschluss,	  in	  Abwesenheit	  und	  ohne	  Wissen	  der	  Bewohner	  privaten	  Wohnraum.	  
	  

Die	  Meinungsfreiheit	  war	  zumindest	  damals	  in	  der	  DDR-‐Verfassung	  auf	  dem	  Papier	  als	  Recht	  verankert.	  Dieses	  

Recht	  wurde	  in	  der	  Realität	  nicht	  gewährleistet.	  Selbst	  die	  Kritik	  am	  politischen	  System	  und	  an	  den	  

Lebensbedingungen	  war	  in	  der	  DDR	  staatsfeindliches	  Handeln.	  Die	  Medien	  waren	  staatlich	  gelenkt	  und	  

kontrolliert,	  mit	  besonders	  staatsnahen	  Mitarbeitern	  bestückt	  und	  zusätzlich	  mit	  Stasi-‐Spitzeln	  durchsetzt.	  

Selbst	  die	  Freiheit	  der	  Kunst	  und	  Kultur	  war	  beeinträchtigt.	  

	  

Am	  Donnerstag	  dem	  28.06.2018	  ging	  die	  Klasse	  ins	  DDR-‐Museum.	  Dort	  konnten	  wir	  unsere	  Recherchen	  vom	  

Vortag	  nochmals	  durch	  die	  Ausstellungsstücke	  veranschaulichen	  und	  uns	  wurde	  klar,	  wie	  das	  Leben	  in	  der	  DDR	  

wirklich	  war	  und	  das	  die	  Menschen	  dort	  fast	  keine	  Menschenrechte,	  wie	  Meinungsfreiheit	  und	  Privatsphäre	  

hatten.	  
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Bericht zu den Projekttagen zum Thema „Menschenrechte“ im Juni 2018 
von der Klasse 2018 (Herr Bonnowitz, Frau Heijne Alarcon)

Mittwoch, 27.06.2018

Die Klasse traf sich um neun Uhr morgens im Lernlabor der CZO. Am Beispiel des Holocaust, der
bereits  im  Geschichtsunterricht  thematisiert  und  durch  einen  Ausflug  zur  Gedenkstätte
Sachsenhausen  vertieft  wurde,  sollte  die  Bedeutung  und  Funktion  von  Denk-  und  Mahnmalen
erarbeitet  werden.  Dafür  wurde  den  Schülerinnen  und  Schüler  das  Projekt  „Stolpersteine“
vorgestellt, welches durch kleine Messingquadrate im Gehweg vor den jeweils letzten Wohnsitzen
der Opfer des Nationalsozialismus zur Erinnerung an sie beitragen soll. 
Da sich auch in Lichtenrade mehrere dieser Stolpersteine befinden, lag die Idee nahe, die Schüler
Hintergrundinformationen  (www.stolpersteine.eu)  erarbeiten  zu  lassen  und  einen  Rundgang  zu
starten, bei dem die aktuelle Lebenswelt der Schüler unter geschichtlichem Fokus betrachtet werden
sollte. 
Während fünf Arbeitsgruppen die Informationen für den anschließenden Rundgang erarbeiteten und
in einem kurzen Text festhielten, erhielten die restlichen Schüler einen ähnlichen Arbeitsauftrag für
den für Donnerstag vorgesehenen Besuch verschiedener Denk- und Mahnmale im Zentrum Berlins.
Es wurden kurze Referate zu folgenden Gedenkstätten verfasst:

- Denkmal für die ermordeten Juden Europas
- Brandenburger Tor
- Denkmal für die ermordeten Roma und Sinti
- Denkmal zur Erinnerung an 96 von den Nationalsozialisten ermordeten Reichstagsabgeordneten
- Gendarmenmarkt
- Bebelplatz
- Neue Wache und Pietà
- Marx-Engels-Forum
- St. Marienkirche

Nach halbstündiger Bearbeitungszeit brachen wir um kurz nach zehn zu unserem Rundgang durch
Lichtenrade auf. Unsere Stationen lagen in Alt-Lichtenrade, in der Mellener Straße, Hilbertstraße,
Charlottenstraße  und  im  Grenzweg.  Vor  Ort  trugen  die  Gruppen  ihre  Informationen  vor  und
gemeinsam  wurde  versucht,  aufgeworfene  Fragen  zu  beantworten  und  weitere  Information  zu
ergänzen. Gegen 11:45 wurde die Klasse an der letzten Station im Grenzweg verabschiedet.

Donnerstag, 28.06.18

Die Klasse traf sich um neun Uhr morgens am Hotel Adlon in Berlin Mitte. Gemeinsam liefen wir
die vorgesehenen Stationen (Reihenfolge s.o.) ab und hörten verschiedene Kurzreferate, bei denen
es  neben dem Holocaust  auch um die Verstöße  gegen die  Menschrechte  in  der  DDR (Berliner
Mauer) 
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aber  auch  um  die  aktuellen  Konflikte  im  Rahmen  der  Flüchtlingsthematik  (Installationen
„Rettungswesten“ und „Teddybären“ am Gendarmenmarkt) ging. 

Martin Luther King entschied sich nach den 
Geschehnissen an der Mauer spontan zu einer 
Predigt in der St. Marienkirche. Sein einziger 
Besuch hinter dem Eisernen Vorhang.

Martin Luther King an der Berliner 
Mauer am 13.09.1964. Kurz zuvor 
wurde ein DDR-Bürger bei seiner 
Flucht nach Westberlin angeschossen 
und durch einen US-Searganten 
gerettet werden.

Der chinesische Künstler Ai 
Weiwei wollte mit der 
Kunstinstallation an das 
Schicksal der vielen 
Flüchtlinge erinnern, die auf 
ihrem Weg nach Europa 
ertrunken sind. (Februar 2016)
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Ziel war es, den Schülern - in Ansätzen - die Parallelen, die Kriege und gewaltsame Konflikte zur
Folge haben, nahezubringen. Gleichzeitig sollten sie sensibilisert werden für das historische Erbe
Deutschlands, das  unmenschliche Verbrechen, aber immer auch Widerstand gegen jene Verbrechen
aufweist. 

Letztlich  sollte  ihnen  vermittelt  werden,  dass  eine  eigene  kritische  Haltung  zu  politischen
Entscheidungen  der  Vergangenheit  und  Gegenwart  eine  Grundlage  darstellt,  um  aus  jenem
historischen Erbe zu lernen. Nach dreistündiger Wanderung durch das Zentrum, wurde die Klasse
um zwölf Uhr an der Marienkirche verabschiedet.

World Vision machte mit 740 Teddybären, 
von denen jeder einzelne für 1000 Kinder 
(im Schulalter) auf der Flucht steht, auf den 
Krieg in Syrien aufmerksam. (März 2018)
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Projekttage CZO 2018: MENSCHENRECHTE 

Klasse 10.23: Die Rolle der Staatssicherheit in der DDR 

Besuch der Dauerausstellung und Führung in der Gedenkstätte Hohenschönhausen 

Schon auf der Fahrt nach Hohenschönhausen mit der 
Tram M5 kann man das Gefühl bekommen, dass dies ein 
außergewöhnlicher Teil von Berlin ist.  
Doch die Gedenkstätte Hohenschönhausen ist mittler-
weile zu einem Touri-Magnet geworden, so dass man 
den Eingang in der Genslerstraße 66 wegen der vielen 
geparkten Reisebusse gar nicht verfehlen kann.  
In der Dauerausstellung können wir uns zuerst an Hand 
einer Vielzahl von Ausstellungsstücken ein eigenes Bild 
über die Geschichte dieses Ortes machen: ein schlichter 
Toiletteneimer für eine 4-Personenzelle, ein verwanzter 
Kugelschreiber oder eine Minikamera in einer unschein-
baren Einkaufstasche. Gleichzeitig hören wir Zeitzeu-
genberichte zum Gefängnisalltag.   
Das Besondere an dieser Gedenkstätte ist, dass die Füh-
rungen für Privatpersonen wie für Schulklassen zumeist 
von ehemaligen Insassen des damaligen Stasi-
Gefängnisses durchgeführt werden.  
Zunächst einmal werden wir darüber informiert, dass 
die alten Gebäude am Ende des Zweiten Weltkriegs als 
sowjetisches Gefangenenlager genutzt wurde. Die en-
gen Räume im Keller, dem so genannten „U-Boot“ jagen 
uns einen Schauer über den Rücken.  
 

 
Wachturm an der Genslerstraße 

Quelle: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Gedenkst%C3%A4tte_Berli
n-Hohensch%C3%B6nhausen 

 
Gang mit einer Vielzahl von identisch aufgebauten 

Zellen 
Quelle: Von Langinger - Eigenes Werk, Gemeinfrei, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=118
09513 

Seit Beginn der 1950er wurde das Gelände vom Ministe-
rium für Staatssicherheit als Gefängnis für politisch An-
dersdenkende eingerichtet: Hierhin wurden unzählige 
zumeist unschuldige Menschen mit einem unscheinba-
ren Lieferwagen transportiert, die Insassen durften nicht 
erfahren, wo sie sich befanden. Gleich bei der Aufnahme 
der Personendaten wurde ihre menschliche Würde igno-
riert, denn sie mussten sich vor den Augen der Wächter 
ausziehen und wurden eingehend untersucht. 
Mit verschiedenen Tricks wurde den Gefangenen vorent-
halten, ob und welche anderen Insassen sich in dem Ge-
bäudekomplex befanden, die Inhaftierten waren ab ihrer 
Ankunft an diesem Ort orientierungslos. Diese Maßnah-
men dienten sämtlich dazu, die Institution des zentralen 
Stasi-Untersuchungsgefängnisses geheim zu halten.  
Es ist erschreckend, hier vor Ort  zu sehen und zu hören, 
dass in diesen Gebäuden bis zum Jahre 1989 die Men-
schenrechte der Inhaftierten scheinbar keine Rolle ge-
spielt haben.  
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Flucht – Asyl –
Integration 
 
Die 11-1 hat in einem 
Simulationsspiel mit 
jungen Leuten von der 
Friedrich-Ebert- Stif-
tung den Erlebnissen 
von Menschen auf der 
Flucht nachgespürt 
und mit einem jungen 
Mann aus Syrien über 
seine Erfahrungen in 
Deutschland gespro-
chen.  
 

 

 
 

Zuerst mussten die 
halsabschneiderischen Schlepper mit 
ihren seeuntüchtigen Kähnen bezahlt 

werden. 

 
 
Der Grenzübertritt in 
den Schengenraum 

ist geschafft. 
 

 

 
 
 

Über Österreich geht es weiter 
nach Deutschland. 

 
 

 
 

 

In Deutschland gibt es 
sehr viele Behörden, 
bei denen man noch 

mehr Formulare 
ausfüllen muss. 

Die Mitarbeiter sind 
überwiegend freundlich, 

aber es ist unter 
Umständen nicht 

günstig, immer die 
Wahrheit zu sagen. 

Beim Lügen erwischt zu 
werden, ist aber ebenso 

nachteilig. 
 

 

Manche Fragen 
versteht man auch 
einfach nicht, oder 
man kann keine 

Belege vorweisen. 

 
 
 
Parallel dazu wurde auch 
„ganz normal“ gelernt. 

 

Informationen über 
Flüchtlingszahlen und 

Zufluchtsländer, 
Fluchtrouten und 

„Reisebedingungen“ 
wurden über Puzzel 

und Filmclips 
vermittelt. 
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Projektbericht Klasse 11.2   Avena / Oehmig   
 29.06.2018 

Die Klasse 11.2 besuchte die von LesArt (Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur) 
angebotene zweitägige Veranstaltung Jeder nach seiner Art – Krokodil im Nacken.   

Ziel der Veranstaltung war es, anhand der Auseinandersetzung mit Klaus Kordons 
teilweise autobiographischem Roman Krokodil im Nacken den Blick der Schülerinnen und 
Schüler auf Menschrechtsverletzungen zu schärfen. In seinem Roman verarbeitet der 
Autor seine Erfahrungen mit den Menschrechtsverletzungen der Staatssicherheit während der DDR-Zeit. Die 
Schülerinnen und Schüler hatten Gelegenheit, sich in der Auseinandersetzung mit Zitaten und Passagen aus 
dem Buch, sowie der Besichtigung des Stasi-Gefängnisses in der heutigen Gedenkstätte Berlin-
Hohenschönhausen, auf die Lesung und das Gespräch mit dem Autor zu seinem Buch vorzubereiten. Im 
Folgenden werden ausgewählte Schülerantworten zu den Reflexionsfragen dargestellt: 

Welche Erkenntnisse/ Einsichten / Fazit ziehe ich aus dem Besuch der Gedenkstätte, der 
Begegnung mit dem Autor und der Beschäftigung mit dem Buch / der Zeit? 

Schülerin 2: Durch den Besuch im STASI Gefängnis in Hohenschönhausen hat man einen größeren Einblick bekommen, wie die Zeit der 
DDR war und wie die Menschen dort behandelt wurden. Erzählungen und Geschichtsbücher können dies nicht so rüber bringen wie die 
Ausstellung und die Führung in der Gedenkstätte. Außerdem waren die Erzählungen des Autors und Zeitzeugen Klaus Kordon sehr 
interessant. 

Schülerin 4: Heute ist mir nochmals klargeworden, wie verzweifelt die Menschen gewesen sein 
müssen in der DDR, dass sie so etwas wie die Gefangenschaft in Kauf nehmen. Ich denke, dass 
dieses Gefühl, nicht frei zu sein und seine Meinung nicht äußern zu dürfen, sehr schlimm gewesen 
sein muss und man in ständiger Angst gelebt hat und niemandem trauen konnte. 
 

Schüler 4: Was ich persönlich nochmal 
erwähnen wollte, ist, dass ich es sehr 
respektabel fand, dass der Autor des 
Buches ,,Krokodil im Nacken“ uns 
persönlich seine Geschichte aus der 
Perspektive seines Alter Egos, 
vorgelesen hat. Was ich nun 
bewundere daran ist, dass dieser Mann 
natürlich all das hier durchgemacht hat 
und uns dann wirklich noch einmal 
einen Blick aus seiner Perspektive gibt 
und sich die Zeit nimmt, in seinen nicht 

mehr so jungen Jahren, unsere Fragen zu beantworten und die Geschichte vorzulesen. 
 
Schüler 2: Mit dem heutigen Besuch im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen und dem Kennenlernen eines 
„Überlebenden“, wurde mir bewusst, wie gut wir es heutzutage haben, dieses aber nicht 
selbstverständlich ist. Durch die Besichtigung des Stasi-Gefängnisses ist einem bewusst geworden, wie 
hart die Zeit damals gewesen sein muss, da man immer fürchten musste, wenn man etwas Falsches sagte, 
auch ins Gefängnis zu kommen. 
Gleichzeitig hat mir Klaus Kordon aber auch vermittelt, dass man zu seiner Überzeugung stehen sollte, 
sich nicht unterkriegen lassen sollte und auch in schlimmen Situation einen klaren Blick beibehalten 
sollte. 

Schülerin 1: Durch den heutigen Besuch der Gedenkstätte habe ich die Erkenntnis gefasst, dass uns das Thema 
doch mitbetrifft. Wir als Schüler sehen das Thema der Mauer und der Teilung Berlins oft als unwichtig, da es 
schon passierte, bevor wir gelebt haben. Jedoch hat der Besuch in der Gedenkstätte, aber auch die Vorlesung 
von Klaus Kordon gezeigt, dass die Geschehnisse noch mit in unseren Familien stecken und somit auch viele 
Leute, die wir kennen, die Erfahrung dieser Zeit mitgemacht haben.  

Klasse
11.2

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Menschenrechte in der Literatur38



2 
 

Was habe ich über Menschenrechte gelernt? / Welche Menschenrechte wurden von der 
Stasi verletzt? 

Schüler 3:  
1. Die Menschenrechte wurden nicht beachtet von den 
Offizieren.  
2. Die Gefangenen haben keinen Rechtsanwalt 
bekommen.  
3. Die Gefangenen wurden bloßgestellt. 
 

Schülerin 1: In der heutigen Zeit sind gerade wir, die Schüler, 
es gewohnt, unsere Meinung frei sagen zu dürfen, denn das 
gehört schließlich zu unseren Rechten. Jedoch hatten die 
Menschen diese Freiheit und diese Rechte früher nicht, ihnen 
wurde sozusagen "der Mund verboten ". Genauso haben wir 

heutzutage ein Recht aufs Reisen in andere Länder und Städte, doch in der Zeit der Stasis wurde selbst das Reisen öfters 
mit Untersuchungshaft bestraft, und das im Endeffekt nur, weil die DDR ihre Einwohner nicht an die BRD oder andere 
Städte verlieren wollte. 

Schüler 4: Man kann jedoch mit 100% Zustimmung sagen, dass die Menschen, die von der Stasi festgenommen 
wurden und dort hingebracht wurden, es absolut nicht leicht hatten, da die Stasi nur eins hören wollte und zwar, dass 
man zugibt schuldig zu sein, ob man es nun war oder nicht.  
Um diesen Punkt zu erreichen, hat die Stasi sich einiges einfallen lassen; vom ständigen Kontrollieren der Zellen bis zur 
Demütigung der betroffenen Person. Dies geschah so lange, bis diese endlich begriff, dass man nicht weiterkommt, es 
sei denn, man gesteht das, was die Stasi hören will. 
Dies verstößt natürlich gegen sämtliche Menschenrechte: Die Privatsphäre zu verletzen, Demütigung, Schändung der 
Seele und einer Person eine falsche „Wahrheit“ /bzw. schlichtweg eine Lüge einzutrichtern. 
 

Welche Parallelen können zu Entwicklungen in anderen Ländern heutzutage diesbezüglich 
gezogen werden? 

Schülerin 2:  Noch immer werden Menschen ihre Rechte genommen. Wie zum Beispiel mit der geplanten Mauer an Mexiko von Präsident 
Trump, einem Zaun in Ungarn oder den eingesperrten Menschen in der Türkei. Die Menschen haben noch immer nicht aus den Fehlern der 
Vergangenheit gelernt.  

Schülerin 4: In einigen Ländern der Welt sind 
heutzutage immer noch menschenunwürdige 
Verhältnisse. Den Menschen wird ohne Grund die 
Freiheit geraubt, sie dürfen ihre Meinung nicht frei 
äußern (Türkei, Äthiopien, Uganda usw.). Ihnen wird 
es verboten, in der Presse ihre freie Meinung zu 
äußern, ihnen wird ihre freie Wahl der Sexualität 
genommen und sie werden bestraft, wenn sie nicht 

heterosexuell sind (z.B. Russland, Indien, Tunesien usw.). Ihnen droht teilweise sogar die 
Todesstrafe, nur, weil sie ihre Sexualität ausleben (z.B. Iran, Saudi-Arabien, Nordnigeria, Somalia, 
Syrien, Irak und Jemen). Ein Land, dass mich total an die DDR erinnert und viele Parallelen zur 
damaligen DDR aufweist, ist Nord-Korea. In diesem Land ist die Pressefreiheit verboten, den 
Menschen werden banalste Dinge verboten, sie haben nicht einmal Internet bzw. internationalen 
Kontakt, sie werden von allem abgeschottet. Social Media wie Facebook und Twitter wurden 
verboten. Außerdem ist eine Aus- und Einreise sehr schwer in diesem Land.  
 
Schüler 2: Menschenrechte sind in Deutschland heutzutage selbstverständlich, doch es sollte auch dafür 
gekämpft werden, sie in allen Ländern durchzusetzen. In Deutschland war es auch nicht immer so, und 
es war ein harter Weg. Daher gehe ich davon aus, dass es irgendwann in Zukunft in allen Ländern so sein 
wird, wenn, so hoffe ich, alle Menschen in Zukunft mit mehreren Religionen auf der Welt leben können. 
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Projekttage 2018 (11.3)

Dieses Jahr war das Thema der Projekttage Menschenrechte. Unsere Klasse hat sich dafür 
entschieden, sich mit dem Menschenrecht auf Nahrung auseinanderzusetzen. Am ersten 
Projekttag, Mittwoch den 27. Juni, sind wir in die Brotfabrik ‚Märkisches Landbrot‘ 
gegangen. Dort wurden wir darüber informiert, unter welchen Umständen und mit welchen 
Produkten das Brot hergestellt wird. Während der Führung durch die Fabrik hat ein 
Mitarbeiter der Firma uns erklärt, dass die Produkte aus der Region stammen. Ebenfalls 
wird sehr darauf geachtet, dass keine Pestizide, Fungizide und Herbizide beim Anbau der 
Pflanzen verwendet werden. Es werden lediglich natürliche Düngemittel benutzt. 
Aromastoffe und Konservierungsstoffe sind nicht in den Produkten vorhanden. Die 
Brotfabrik läuft unter Demeter,  welche jährliche Prüfungen durchführt, um die strikten 
Vorgaben zu Pflanzenschutzmitteln zu überprüfen. 

Am zweiten Projekttag, Donnerstag den 28 Juni, trafen wir uns an einem Kaufland, um dort 
zusammen Fairtrade- , Bio- und lokale Produkte für ein gemeinsames Frühstück zu kaufen. 
Unter dem Begriff Fairtrade versteht man, dass die Arbeiter dieses Produktes eine der 
verrichteten Arbeit angemessene Bezahlung erhalten. Bei diesem Einkauf fanden wir 
heraus, dass aufgrund der gerechten Bezahlung die Produkte mit dem Fairtrade-Siegel um 
ein deutliches teurer sind als normale Produkte. Generell gibt es viel mehr normale Produkte 
als Fairtrade-Produkte. Geschmacklich konnten wir 
keinen Unterschied feststellen, allerdings hat man beim 
Verzehr dieser Produkte ein besseres Gefühl, da man 
weiß,  dass keine Arbeiter ausgebeutet wurden.

Klasse
11.3

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Menschenrecht auf Nahrung40



 

Klasse
11.4

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Menschenrechte und 
Menschenrechtsorganisationen

41



 

Klasse
11.4

Projektzeitung 2018
Menschenrechte

Thema: Menschenrechte und 
Menschenrechtsorganisationen

42



Projekttage zum Thema
„Menschenrechte“ 

Grundkurs Darstellendes Spiel
Klasse 12

An den Projekttagen haben wir uns mit dem Thema Mobbing beschäftigt, da Mobbing 
auch gegen die Menschenrechte verstößt: 

Artikel 1: 

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

Mit Mobbing haben wir uns auch im Laufe des Semesters beschäftigt und ein
Theaterstück dazu selbst entwickelt und erarbeitet, denn 

Mobbing geschieht in unserer Gesellschaft leider immer noch häufig. 
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Am ersten Projekttag (27.06.) haben wir an dem Stück weitergearbeitet. Wir haben 
versucht das Gefühl von Mobbing in den Szenen mit stillen Momenten stärker wirken zu 
lassen und jeder von uns hat Ideen in das Stück eingebracht. 

Am zweiten Projekttag (28.06) sind wir die Abläufe des Stückes nochmal durchgegangen
und hatten unsere Generalprobe. 

Um 13.40 Uhr war dann die Aufführung. 

Mit der Aufführung unseres Stückes „Mobbing- aber richtig“ wollten wir Lehrer und 
Schüler, aber auch alle anderen, die bei dieser Aufführung anwesend waren, zum 
Nachdenken anregen und vor allem das Gefühl von Mobbing übermitteln, denn das Ziel 
unserer Projekttage und unserer Aufführung war aktiv gegen Mobbing zu wirken und ihm 
vorzubeugen. 

Da es mehrere Arten von Mobbing gibt, haben wir diese in einzelnen Szenen unseres 
Stückes eingearbeitet und wollten damit bewusst machen, was diese einzelnen Arten auch
für Konsequenzen haben können. 

1. Mobbing auf der zwischenmenschlichen Beziehungsebene: Eine Person
wird ignoriert, ausgegrenzt, ausgeschlossen und ausgelacht. 

Konsequenz: Gemobbte Person stößt an ihre Grenzen; reagiert über; hält das Ganze 
nicht aus → ist psychisch am Ende

2. Verbales Mobbing: wird durch Beschimpfungen und Erniedrigung einer Person 
während einer Klausur gezeigt 

Konsequenz: Die Person wird immer mehr von den Erniedrigungen bedrängt und findet 
keinen Ausweg; ihre Bildung wird beeinflusst

Verbales Mobbing: Lehrer wird erniedrigt von Schülern; seine eigenen Emotionen 
reden auf ihn ein 

Konsequenzen: psychische Konsequenzen →  Pillen schlucken 

3. Cybermobbing: Das Mobbing geschieht dadurch, dass von einer Person freizügige 
Fotos an alle aus der Schule geschickt werden und diese Person dann ständig ausgelacht 
wird.

Konsequenzen: Person fühlt sich gedemütigt, erniedrigt, allein → psychische 
Konsequenz

4. Physisches Mobbing: Eine große Masse geht auf einen Menschen los..

Die Konsequenz bleibt in unserem Stück bewusst offen... 
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Thema: „The pursuit of happiness“ (das Streben nach dem Glück) Grund- und Menschenrecht in 
der amerikanischen Verfassung. Was ist Glück, was macht es aus und wie ist es zu erreichen?

glückliche Länder: Süddeutschland, Skandinavien, Dänemark

Glück in der Klasse: Gesundheit, Familie 
Unglück in der Klasse: Verlieren eines Partners 

Geld macht nicht glücklicher.

2016 Dänemark als glücklichstes Land gekürt.

22 gute Gründe für die Deutschen glücklich zu sein:
1. Geburtenrate pro Jahr 1,47 Kinder zum 3 Jahr
2. 1/3 Wald in Deutschland (11,4 Mio. Hektar → 90 Mio. Bäume)
3. Autobahn dürfen so schnell fahren wie sie wollen (keine Geschwindigkeitsbegrenzungen an 

Autobahnen)
4. Deutschland 20. weltweit stärkste Wirtschaftsnation
5. günstige Kosmetik/Drogerien
6. Berlin gefragtester bzw. beliebtester Ort in Deutschland
7. Angela Merkel wurde 2015 mit dem Friedensnobelpreis gekürt 
8. „Ehe für alle“
9. Deutsche Stars spielen in bekannten Serien/andere Länder
10. wichtiges Versorgungsnetz in Deutschland (Krankenhäuser)
11. 5 deutsche Orchester besten der Welt
12. mehr Raum steht zur Verfügung (ca. 45m2)
13. 5000 verschiedene Biere. Jeder trinkt im Schnitt 107l.
14. Steigendes Wirtschaftswachstum
15. 800km von kalt zu warm
16. Krankenversicherung
17. größte Brotvielfalt weltweit (3300 verschiedene Brotarten)
18. Demokratie (mehr als 70 Jahre kein Krieg)
19. Staatshaushalt 
20. gute deutsche Künstler
21. große Schere zwischen Arm und Reich   
22. 4 mal Fußballweltmeister

Glücksbringer: Schornsteinfeger, Marienkäfer, Hufeisen, 1ct Münze, 4-blättriges Kleeblatt,…
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Thema: „The pursuit of happiness“ (das Streben nach dem Glück) Grund- und Menschenrecht in 
der amerikanischen Verfassung. Was ist Glück, was macht es aus und wie ist es zu erreichen?

Glück in verschieden Kulturen:
1. Islam
2. Hinduismus
3. Buddhismus
4. Judentum
5. Christentum
6. Ägypten
7. Amerika

Wir haben Mandelas ausgemalt, die bei manchen in uns Freude/Glücksgefühle ausgelöst haben. 

Im Anschluss haben wir uns einen Vortrag über die Armut in der Stadt Berlin von einem 
Journalisten, der sich ehrenamtlich für die Obdachlosenszene engagiert, angehört und haben gelernt,
dass die Flüchtlingssituation strikt von der Obdachlosigkeit getrennt werden muss.
Erschreckend dabei ist der Fakt, dass sich die Obdachlosigkeit in Berlin innerhalb von vier Jahren 
um das Dreifache gestiegen ist. Zudem lernten wir mehrere Möglichkeiten kennen, um aktiv 
mitzuwirken und nicht seinen Blick abzuwenden. Während dieser Zeit haben wir also auch eine 
andere Seite des Glückes bzw. Unglückes kennengelernt. Kleine Taten können also auch großes 
bewirken und viele Menschen glücklich machen.
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Projekt 1: Aktuelle Verstöße gegen die Menschenrechte und die 
Arbeit von Menschenrechtsorganisationen 
 
Projektleitung: Herr Dr. Lipp (Frau Heppe) 
 
 
 
Mittwoch, 27.06.2018 
 
Anfangs wurde über Vorstellungen zum Thema Menschenrechte gesprochen. 
Anschließend freies Sammeln aktueller Verstöße gegen die Menschenrechte: Frauen 
dürfen Auto fahren in Saudi Arabien erst seit letztem Sonntag, Flüchtlingsboot 
Lifeline durfte lange nirgendwo anlegen, etc. 
Kenntnisnahme der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (30 Artikel). 
Analyse von verschiedenen Tageszeitungen in Partnerarbeit zum Thema Verstöße 
gegen Menschenrechte. 
Auswertung der Analysen anhand von Folien. 
Bilanz der Analysen. 
Planungen für den morgigen Donnerstag. 
 
 
 
Donnerstag, 28.06.2018 
 
Zusammenhang von Sport und Menschenrechten (Fußball - Weltmeisterschaften und 
Olympiaden).  
Kunstpreis Menschenrechte an der CZO vorgestellt. 
Menschenrechtsorganisationen wurden in Partnerarbeit porträtiert und beurteilt. 
Vorstellung der Menschenrechtsorganisationen. 
Geschichte von Amnesty International besprochen. 
Feedback. 
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Ein Projekt der Sek II im Fachbereich Kunst 
 

                              Malen für Menschenrechte und das Schulfest 
 

 
 
Das Ziel dieses Projektes war es, 
eine ansprechende Fotowand zu 
gestalten, hinter der sich die 
Besucher*innen des kommenden 
Schulfestes gerne fotografieren 
lassen, und gleichzeitig dabei das 
Thema Menschenrechte nicht 
außer Acht zu lassen. So führte 
das anfängliche Brainstorming zu 
einer originellen, lustigen Idee, 
die es schafft, beide Anliegen in 
einem Motiv zu vereinen: 
Superwoman und Superman, als 
bekannte Sympathieträger der 
Schüler*innen und Kämpfer für 
das Gute, fliegen über der Carl-
Zeiss-Oberschule. Sie setzen ihre 
Kräfte für die Menschenrechte ein 
- „Menschenrechte machen uns 
stark“ lautet daher der Slogan der 
Fotowand.  
Nun freuen wir uns auf viele 
Gesichter hinter der farbenfrohen 
Wand und starke Fotos. Das 
Schulfest kann kommen ... 
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Projekttage zum Thema Menschenrechte – Tag 1. (27.06.2018)

Am ersten Projekttag trafen wir uns um 10 Uhr am Hamburger Bahnhof in der Invalidenstr. 
Glücklicherweise kamen wir umsonst rein. Die erste Aufgabe war, die Ausstellung für uns 
selbst zu erkunden. Danach sind wir in unserer Gruppe losegezogen und schauten uns fünf 
verschiedene Kunstwerke an. Zuerst wurde uns etwas über entartete Kunst erzählt und wir 
erfuhren dass während der NS-Zeit, vielen Künstlern ihre Werke gestohlen oder zerstört 

wurden, die nicht als NS-gerecht angesehen waren. 

Danach schauten wir uns ein Gemälde von Paul Gauguin an, und lernten dass er mit seinen 
Werken aus der Realität flüchtet. Auch seine Werke wären in der NS-Zeit als entartet 

angesehen worden.

Des weiteren betrachteten wir die Time-Catulls von Andy Warhall und lernten dass sein Ziel 
war, die Zeit und menschliche Erfahrungen rätselhaft in Collagen zu verfassen. Diese Art 

der Kunst nennt sich auch Pop-Art. 

Die nächste Station waren der Denker und der Schimpanse „Missie“ von Rodin und 
Puchegger. Beide Statuen sind gleich groß dargestellt, das hatte den Zweck zu vermitteln, 

dass der Affe nicht primitiv ist.

Das letzte Gemälde das wir betrachteten, war das Bild mit dem Titel „Who's afraid of red, 
yellow and blue“ von Barnett Newman. Dieses besteht aus den drei Primärfarben rot, gelb 

und blau um die Brücke zwischen Nordamerika und Europa zu schlagen.

Projekttage zum Thema Menschenrechte – Tag 2. (28.06.2018)

Am zweiten Tag der Projekttage stand die Besichtigung mehrerer Denkmäler auf dem Plan, 
die dem Gedenken der Opfer aus der NS-Zeit dienen. Unsere erste Station war um 9:00 in 

der Cora-Berlinerstr. 1 das Holocaust-Mahnmal, beziehungsweise das Denkmal der im 
zweiten Weltkrieg verfolgten Juden. Dieses besteht aus 2711 in mehreren Reihen 

angeordneten Beton-Stehlen und soll an die über 6 Millionen Juden erinnern, die unter der 
Herrschaft Adolf Hitlers und den Nationalsozialisten ermordet wurden.

Nicht weit davon entfernt, im Tiergarten, steht auch schon das nächste Mahnmal, diesmal 
nur ein großer Klotz mit einem kleinen Fenster, durch welches ein in Dauerschleife 

laufender Film zu sehen ist. In diesem küssen sich verschiedene gleichgeschlechtliche 
Pärchen. Die Rede ist vom Denkmal der verfolgten Homosexuellen in der NS-Zeit. Es hat 
viel zu lange gedauert, bis beschlossen wurde, dieses Denkmal zu errichten, denn bis 1994 

gab es noch immer den Homosexuellenparagraph im Gesetzbuch, der besagte, dass 
gleichgeschlechtliche Liebe verboten ist und unter Strafe steht. 

Lange Zeit wurde also den homosexuellen Opfern aus der NS-Zeit gar nicht gedacht, da es 
eine Art Tabu-Thema für die Leute war und vielerorts verpönt, auch heutzutage noch.
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Darauf folgte ein kleines Picknick auf einer Wiese im Tiergarten, zu dem alle aus der 
Gruppe etwas beitrugen.

Der letzte Anlaufpunkt unserer kleinen Tour war das Denkmal für die im 
Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas, eine Gedenkstätte am Simsonweg 

im Tiergarten südlich des Reichstags. Durch eine das Gelände der Gedenkstätte 
abgrenzende Wand von milchglasfarbenen Glasplatten führt ein Tor in die Gedenkstätte. 

Diese Informationstafeln aus Glas umgeben das Gelände mit einer „Chronologie des 
Völkermordes an den Sinti und Roma“.

Die Gedenkstätte besteht aus einem kreisrunden Wasserbecken, die runde Form dabei als 
Zeichen der Gleichheit. In der Beckenmitte befindet sich eine dreieckige Stehle, die an den 
dreieckigen Aufnäher, den „Winkel“  erinnern soll, den die sogenannten Zigeuner zur NS-
Zeit an ihrer Kleidung tragen mussten. Auf der Stehle liegt eine Blume. Ist sie verwelkt, so 

wird sie durch eine neue ersetzt. Sie soll gleichzeitig für das Leben, die Trauer und die 
Erinnerung stehen.

All diese Denkmäler haben eines gemeinsam: Sie wurden für Menschen errichtet, die in der 
NS-Zeit einer extremen Verletzung ihrer Menschenrechte ausgesetzt waren. Dabei sind sie 

genauso Mensch, wie jeder von uns auch, egal welcher Religion, Sexualität oder Gruppe sie 
auch immer angehören. Die Mahnmäler weisen mit mahnendem Zeigefinger darauf hin, was 

Hass anrichten kann.
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Projekt:
Menschenrechte

1. Tag:
Der Workshop begann in der St. Salvador Gemeinde in Lichtenrade mit einer kurzen Vorstellungsrunde von 
Dr. Henry Schürmann, Josi & Basil und ihrer Organisationen Misereor (Dr. Schürmann) & Watch Indonesia! 
(Josi & Basil).
Drauf folgte eine Abfrage des Wissens der Schüler über die Menschenrechte. Nach dieser bekam  jeder 
Schüler eine Karteikarte, auf der eine Organisation stand. Im Anschluss daran sollten sich die S‘uS im Raum 
zu den Aussagen „Menschenrechts Organisation“ oder „keine Menschenrechts Organisation“ positionieren. 
Bei dieser Aktivität wurde beim Aufdecken schnell deutlich, dass man oft nur durch  Organisationflyer 
erkennen kann, ob diese Organisationen sich für Menschenreche einsetzten oder nur für etwas einstehen, was 
auch zu gleich ein Menschenrecht ist.
Daraufhin wurde die Herkunft des Verständnisses der Menschenwürde unter dem Grundgesetz geklärt 
(Immanuel Kants Zitat und dessen Kurzanalyse).
Bis zu dieser Stelle leitete Dr. Schürmann den Workshop, doch nach der ersten Pause (ca. 10:20 Uhr) 
übernahmen Josi und Basil den Workshop und präsentierten ihre Organisation „Watch Indonesia!“. Zu 
Beginn der Präsentation wurden wir mithilfe eines Quizes über Indonesien aufgeklärt. Daraufhin 
informierten sie uns über ihre Ziele (Einhaltung der Menschenrechte & Umweltschutz, etc.) und ihr 
Operationsgebiet (Indonesien und Osttimor), erzählten uns von Protestaktionen (Einbetonieren von Füßen, 
um auf die Freiheitsberaubung der Bauern aufmerksam zu machen) und über das Hauptproblem, gegen das 
sie in Indonesien und Osttimor kämpfen (Land- und damit auch Existenzraub von Kleinbauern, um 
Großplantagen für den Palmölanbau zu gewinnen).
Nach der zweiten Pause (ca. 11:20 Uhr) wurde uns gezeigt, dass in so gut wie allen Lebensmitteln und 
Kosmetikprodukten Palmöl enthalten ist. Der größte Bedarf an Palmöl entsteht jedoch durch den Zusatz des 
Öls bei der Produktion von Biotreibstoff (E 10).
Zuletzt haben wir uns noch einen kurzen Dokumentarfilm über die Abholzung der Regenwälder angeschaut.

2. Tag:
Zu Beginn der Tages trafen wir uns am Eingang des St. Jacobi-Friedhofs in der Herrmannstraße. Auf dem 
Friedhofsgelände stand ein ehemaliges Zwangsarbeiterlager der Nationalsozialisten, in dem Jugendliche 
zwischen 14 und 18 Jahren zur Arbeit gezwungen wurden. Wir wurden über den 
menschenrechtsverachtenden Umgang mit diesen Zwangsarbeitern aus Osteuropa informiert. Während der 
Besichtigung des Grundstückes, auf dem ehemals die Barracken gestanden haben, wurden von dem 
Schicksal zwei Jugendlicher berichtet, die in dem Lager arbeiten mussten.
Anschließend liefen wir zum Tempelhofer Feld. Währenddessen wurde wir über Umgang m it Gefangenen 
während der Herrschaft der Nationalsozialisten informiert.
Am Tempelhofer Feld wurde dann noch einmal an die Problematik des ersten Tages angeknüpft und ein 
Rollenspiel zur Problematik des Anbaues von Palm zur Gewinnung von Palmöl durchgeführt.
Wir wurden in vier Gruppen aufgeteilt: 1) Firmenleitung einer Plantagenfirma; 2) Kleinbauern, denen das 
Land geraubt wird; 3) Gericht, vor dem der Streit ausgeführt wird; 4) Regierung.
Es wurde ein Fallbeispiel beschrieben, bei welchem den Kleinbauern (Grundbesitzer) illegal das Land 
geraubt wird, indem die Plantagenfirma Lizenzen über das Land durch Bestechung der Regierung erhalten.
Uns zeigte dieses Rollenspiel beispielhaft, wie mit den Kleinbauern vor Gericht umgegangen wird.
Die Gelder, die hier fließen, sind von einer solch enormen Summe, dass einfache Kleinbauern nicht 
mithalten können.
Abschließend gab noch eine kurze Runde, in der wir die Gelegnheit bekamen, den ReferentInnen ein 
Feedback zu geben.

Fazit:
Der Workshop hat noch einmal ein Bewusstsein dafür geschaffen, welch ein hohes Gut die Menschenrechte 
darstellen. Zugleich ist deutlich geworden, dass in vielen Regionen der Erde die Menschenrechte nicht - oder 
nur mit Einschränkungen - geachtet werden.
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F. Kramer / F. Schmidt 
Raum: 2.33

Projekttage 2018
Die DDR und die Menschenrechte: 

ein Blick in die jüngere deutsche Vergangenheit
Mittwoch den 27.06.2018 – Museum in der Kulturbrauerei:

Am Mittwoch, dem 27.06.2018 haben wir das 
Kulturbrauereimuseum zum Thema Alltag in der 
DDR besucht.
Wir haben an einer  Führung teilgenommen, die uns 
einen Einblick in das Leben in der DDR vermittelt 
hat. Uns wurden die alltäglichen Dinge des Lebens 
erläutert, sowie auch die politischen und 
wirtschaftlichen Ziele veranschaulicht. Wir haben 
uns die technische Entwicklung der DDR 
angeschaut, ein Beispiel war die „Waschmaschine“ 
und der „Rasierapparat“. Die DDR war im 
Gegensatz zum Westen nicht sehr fortschrittlich. Die 
Bevölkerung im Osten musste auf exklusive Ware 
verzichten, die Grundversorgung war gewährleistet. 

Zudem wurden uns die Lebensverhältnisse deutlich dargestellt. Die neumodischen Plattenbauten 
ermöglichten mehr Wohnraum und bessere sanitäre Einrichtungen, allerdings blieb die Privatsphäre 
vermindert. Daher war die Datsche eine nette Alternative, wenn man Abwechslung, Ruhe  und 
Individualität benötigte. 
Alles in allem, war es eine informative Reise in die Vergangenheit, sodass man sich einen guten 
Eindruck verschaffen konnte und sich in die Lage der Ostbewohner sehr gut versetzen konnte. 
Bild: © Stephan Klonk / Stiftung Haus der Geschichte -

Donnerstag den 28.06.2018 – Gedenkstätte Hohenschönhausen: 

Um 12 Uhr trafen wir uns in der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Um 12:15 Uhr begann unsere 
Führung. Zunächst bekamen wir einen Überblick über
das Gelände, danach besichtigten wir das
Kellergefängnis sowie den Gefängnisneubau, der 1961
fertiggestellt war. Die Zellenunterführung der Sowjets
waren sehr menschenunwürdig. Zehn Leute mussten in
einer 5x5 Meter Zelle ohne WC und Tageslicht
aushalten. Anschließend waren wir im Neubau. Die
Verhältnisse waren zwar besser, doch die Methoden der
Folter waren immer noch sehr brutal, insbesondere die
der Isolationshaft.
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F. Kramer / F. Schmidt 
Raum: 2.33

Freitag den 29.06.2018 – Menschenrechte Bezug zur DDR / Wertungen der Führungen:

Am Freitag haben wir damit begonnen die zwei vorherigen Exkursionen zu rekapitulieren, des 
Weiteren besprachen wir den Museumstag für den Dienstag. Im darauf folgenden behandelten wir 
in drei Gruppen die Erklärung der allgemeinen Menschenrechte im Bezug auf die DDR. In einer 
kurzen Präsentation mussten die Gruppen ihre Ergebnisse vorstellen. Nach den Präsentationen 
wurden die Ergebnisse ausgewertet und es kam zu dem Entschluss, dass die DDR bei politischen 
Gegnern Menschenrechtsverletzungen in kauf nahm. Jedoch konnte man als Regierungsanhänger 
ein relativ sorgloses Leben führen.
In drei Redaktionsteams wurde dann der Projektbericht erarbeitet.
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Projekttage 27.06- bis 29.06. 
Projekt: Das Menschenrecht auf Nahrung und seine Umsetzung in 

nachhaltiger Ernährung 
Hr. Romero

„Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit von Hunger und das Recht, zu jeder 
Zeit Zugang zu angemessener, nährstoffreicher Nahrung zu haben oder die 
Mittel, sie zu bekommen. „
(Quelle: https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/themenschwerpunkte-menschenrechte/wirtschaftl-soziale-
kulturelle-rechte/recht-auf-nahrung/, am 02.07.2018)

Nach dem Artikel 11 der Menschenrechte hat jeder Mensch das Recht auf Freiheit 
von Hunger. Ein weiterer wichtiger Aspekt der angemessener Nahrung besteht in der 
Nachhaltigkeit der Ernährungssicherheit. Aber ist die industrielle 
Lebensmittelproduktion nachhaltig? Mit 18 Schüler des 12. Jahrgangs und Slow-
Food Deutschland e.V., eine Non-Profit-Organisation, die eine verantwortliche 
Landwirtschaft und Fischerei fördert, haben wir uns auf der Suche nach nachhaltigen 
Lebensmittelakteuren in Berlin gemacht.

Am 27.06.waren wir in der Markthalle Neun zu Besuch, (Eisenbahnstr. 42, 10997 
Berlin Kreuzberg), eine Markthalle, die traditionelles Lebensmittelhandwerk anbietet. 
Da konnten die Schüler verschiedene Lebensmittelverkäufer und -produzenten (von 
Bio-Wurstläden zu Aldi) kennenlernen und befragen und die Unterschiede zwischen 
nachhaltigen und konventionellen Lebensmittelproduktion besser verstehen.

Am 28.06. fuhren wir zur Bäckerei Backpfeife, Holzmarktstr. 25. Dort haben die 
Schüler handwerkliches Brot selbst gebacken und wir haben alle die Gelegenheit 
gehabt, den Unterschied zwischen handwerklich und industriell gebackenes Brot 
selber zu schmecken.

Da konnten wir über die Entwicklung des deutschen Bäckerhandwerks reflektieren 
und über die Schwierigkeiten einer nachhaltigen Brotproduktion, die mit der 
industriellen konkurrieren muss, reflektieren.

In der Abschlussdiskussion zeigte sich, dass uns alle dieses Projekt zum Denken 
angeregt haben. Die Schüler kamen zu verschiedenen Schlussfolgerungen, wie z. B.:  
"Eine nachhaltige Lebensmittelproduktion ist vielfältiger und gesünder.“  Oder auch 
Vorschläge: "Es ist schwierig handwerklich gebackenes Brot zu finden. Ich werde 
auch bei mir in der Nähe handwerklich gebackenes Brot suchen." Und 
selbstverständlich auch Vorschläge zur Selbstoptimierung und Do-It-Yourself wie 
"Die Lösung ist öfter mal selber Brot backen." 
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