Unterrichtsreihe: NS-Zwangsarbeit und
Menschenrechte
Die folgende Unterrichtsreihe verbindet das Thema der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus mit
Menschenrechtsbildung. Dazu liegen drei voll aufgearbeitete Module vor:
Modul 1: Zwangsarbeit im 3. Reich
-> ein genereller Überblick über die verschiedenen Situationen der Zwangsarbeiter im Nationalsozialismus wird erarbeitet

Modul 2: Das Tagebuch des Wasyl T. Kudrenko
-> das Tagebuch des Ostarbeiters Wasyl T. Kudrenko wird in Ausschnitten bearbeitet

Modul 3: Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht
-> Zwangsarbeit wird mit Menschenrechtsbildung verbunden; an Stationen werden verschiedene Aspekte der Menschenrechte erarbeitet

Am Ende jedes Moduls sind folgende Materialien beigefügt:
1.
2.
3.
4.

Lehrerhinweise (auf die einzelnen Unterrichtsphasen bezogen)
Literatur und Quellennachweis (die in den einzelnen Unterrichtsphasen verwendete Literatur und Quellen)
Erwartungshorizont (auf die einzelnen Unterrichtsphasen bzw. Aufgaben bezogen)
Didaktische Begründung (auf die einzelnen Unterrichtsphasen bzw. Aufgaben bezogen)

Hinweis: Die Module können auch unabhängig voneinander verwendet werden, indem der jeweilige Einstieg verändert wird.

Autor_innen Martin Eckstein: Martin_Eckstein@gmx.de; Aysel Özkulluk oezkulluk@zedat.fu-berlin.de; Oliver
Vogel brombur@zedat.fuberlin.de

Ein Überblick über die Unterrichtsreihe
Modul

Phase/Folie

Inhalt

Medien

Sozialform

1

Einstieg/

Ernährungssituationen: eigene Ernährungstabelle der SuS im Vergleich zu einem
Zwangsarbeiter (Durchschnittsration eines Ostarbeiters)

Auswahl
des Lehrers

Einzelarbeit(EA);
gUg

1

Erarbeitung/

Die SuS lesen die Texte und erarbeiten diese mit Hilfe der „Placemat“ Methode.

EA & GA

1

Sicherung/

Die auf den „Placemats“ festgehaltenen Ergebnisse werden in einer „Galerie“
vorgestellt. Die Ergebnisse der anderen Gruppen werden mit den eigenen verglichen.

EA &GA

2

Einstieg/

Wiederholung der Zwangsarbeitersituation anhand von Bildern
Neu: einerseits Resignation, andererseits Stolz und Würde werden dargestellt

Auswahl
des Lehrers

EA/PA/GA/gUg

2

Erarbeitung/

Das Tagebuch von Wasyl T. Kudrenko wird in PA bearbeitet.

Auswahl
des Lehrers

PA/GA

2

Sicherung/

Präsentation der Ergebnisse

3

Einstieg 1+2/

Hausaufgabenkontrolle: von SuS ausgewählte Lebenssituationen Kudrenkos werden
vorgestellt und seinem Foto gegenübergestellt; Überleitung auf Menschenrechte

Auswahl
des Lehrers

gUg

3

Erarbeitung/

Je ein Aspekt der Menschenrechte wird an einer von fünf Station selbstständig von
einer Gruppe bearbeitet; Welche Rechte (in Auswahl) gibt es; Wen betreffen sie; Wie
und warum sind sie entstanden; Wo werden sie „eingesetzt“

AB; Handy/
PC/Tablet

GA

3

Sicherung/

Gruppensprecher stellen ihre Stationen und Ergebnisse der Gruppenarbeit dem
Plenum vor

AB; Tafel/
Smartboard
/OH/Plakat

gUg; GA

3

Schluss/

In Gruppen wird je ein Menschenrecht ausgewählt, welches in der Pause auf dem
Schulgelände dargestellt/erklärt werden soll

(Plakat)

GA

PA/GA

Legende
Einstieg:

Erarbeitung:

Sicherung:

Lehrerhinweise/Erwartungshorizont/:
didaktische Begründung/Quellen

Modul 1:

Modul 2:

Modul 3:

Einstieg

Modul 1 - Zwangsarbeit im 3. Reich

Ernährungssituationen im Vergleich
1. Tragen Sie in die Tabelle ein, was Sie an einem normalen Tag (zum Beispiel gestern oder letzten Samstag) essen und trinken!
Tageszeit

Essen/Getränke

Morgens
Mittags
Nachmittags
Abends
Zwischendurch

2. Vergleichen Sie folgende Ernährungstabelle mit Ihrer eigenen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten mit einer solchen Tagesration
auskommen. Welche Folgen hätte das für Sie?
Tageszeit

Essen/Getränke

Morgens
Mittags
Nachmittags
Abends
Zwischendurch

5-6 Schreiben Brot; 1 Esslöffel Magarine; 2 Teelöffel Zucker; manchmal etwas Wurst; Tee/Wasser
Steckrübensuppe mit ein paar Kartoffelstückchen; Tee/Wasser
-

Eventuelle Hinweise/Stichworte (vom Lehrer):
- gesundheitliche Folgen
- Arbeitskraft
- Konzentrationsfähigkeit
-Gefühlslage
-...

AB 1

Name:

Zwangsarbeit im Dritten Reich - Infotext

Modul 1 - Zwangsarbeit im 3. Reich

Datum:

Teil I

Herkunft und Anzahl der Zwangsarbeiter

Neben
Kriegsgefangenen
und
Häftlingen
der
Konzentrationslager sowie anderer Lager und Gefängnisse
mussten rund 8,5 Millionen ausländische Zivilarbeiter zwischen
1939 und 1945 für den NS-Staat Zwangsarbeit leisten. Bis
Herbst 1941 wurden sogenannte Zivilarbeiter vor allem in der
Landwirtschaft eingesetzt, danach zunehmend auch in der
Rüstungsindustrie sowie in anderen kriegswichtigen Industrien,
schließlich in fast allen Arbeitsbereichen. Mehr als die Hälfte
der zur Zwangsarbeit eingesetzten polnischen und sowjetischen
Zivilarbeitskräfte waren Frauen; viele der Verschleppten waren
noch minderjährig.
War der Arbeitseinsatz der ausländischen Zivilarbeiter zunächst
freiwillig, so wurde vor allem in Polen und später der
Sowjetunion bereits nach kurzer Zeit Zwang und Gewalt bei der
Rekrutierung von Arbeitskräften ausgeübt.
Die Zivilarbeiter waren bis auf wenige Ausnahmen in Lagern
untergebracht, die über das gesamte Reichsgebiet verteilt
waren. Ihre Anzahl wird auf über 20.000 geschätzt.

Quelle: http://www.zwangsarbeit-archiv.de/pictures/ze_herkunftslaender_still_neu.jpg?width=1260

:

Arbeiten sie auf der folgenden „Placemat“ die
Kernpunkte der Texte heraus. Dabei gehen Sie
wie folgt vor: Ein Schüler schreibt einen
Kernpunkt
auf.
Die
nächsten
Schüler
kommentieren
diesen reihum
und/oder
ergänzen einen neuen Kernpunkt. Am Ende
werden die Schnittpunkte der Kernpunkte als
Thesen oder Fragen in der Mitte der „Placemat“
notiert.

AB 2

Name:

Datum:

Teil I
Freiwillige Zwangsarbeit? – Die Expansion nach Westen

Modul 1 - Zwangsarbeit im 3. Reich

Belgien und Niederlande

Die Besatzer setzten in Belgien und Frankreich vorwiegend auf
freiwillige Meldungen von Arbeitswilligen. Mit den belgischen
Behörden wurde im Juni 1940 sogar eine Übereinkunft getroffen,
dass Belgier nicht zum Arbeitseinsatz in Deutschland gezwungen und
Freiwillige nicht in der Rüstungsindustrie eingesetzt würden, an die
sich die deutsche Verwaltung allerdings nur bis 1942 hielt. Auf diese
Weise gelangten bis zum Frühjahr 1941 ca. 189.000 Belgier als
freiwillig verpflichtete Arbeitskräfte nach Deutschland.
Frankreich
Im Frühjahr 1942 waren ca. 845.000 Franzosen innerhalb Frankreichs
für die Organisation Todt, die Wehrmacht und die Rüstungsindustrie
tätig. Zu diesem Zeitpunkt änderte sich gegenüber Frankreich die
deutsche Arbeitspolitik grundlegend. Im September 1942 wurde auch
hier die allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen eingeführt.
Um die vom Reich geforderten Arbeitskräfte zu erhalten, wurde der
Service du travail obligatoire (STO) eingerichtet, der mittels
Jahrgangskonskriptionen, also durchaus nicht auf der Grundlage von
Freiwilligkeit, die benötigten Arbeiter nach Deutschland vermittelte.

Dennoch unterschied sich der Status der westeuropäischen Arbeiter in
Deutschland von dem der Ostarbeiter, Polen und Tschechen ganz
erheblich. Sie hatten im allgemeinen bessere Unterkünfte, bessere
Verpflegung, bessere Bezahlung und wesentlich weniger strenge Auflagen
hinsichtlich des Umgangs mit Deutschen. Die Ursachen für die
Besserstellung von Niederländern, Belgiern und Franzosen sind zum Einen
in der nationalsozialistischen Rassenideologie zu suchen, in der die
Angehörigen dieser Völker einen höheren Rang einnehmen. Zum Anderen
sind sie aber auch in Jahrhunderte alten, traditionell verankerten
Vorstellungsmustern und Empathien gegenüber diesen Nationen in der
breiten deutschen Bevölkerung zu finden. Diese gingen aber nicht so weit,
dass sie Diskriminierungen und eine besondere Strafordnung
ausgeschlossen hätten. Bei zunehmender Kriegsdauer wurde der
Zwangscharakter auch dieser Arbeitsverhältnisse immer deutlicher.

:

Arbeiten sie auf der folgenden „Placemat“ die
Kernpunkte der Texte heraus. Dabei gehen Sie wie
folgt vor: Ein Schüler schreibt einen Kernpunkt auf.
Die nächsten Schüler kommentieren diesen reihum
und/oder ergänzen einen neuen Kernpunkt. Am
Ende werden die Schnittpunkte der Kernpunkte als
Thesen oder Fragen in der Mitte der „Placemat“
notiert.

AB 3

Name:

Datum:

Teil I

Modul 1 - Zwangsarbeit im 3. Reich

Freiwillige Zwangsarbeit? – Die Expansion nach Westen
Griechische Zwangsarbeiter in einem Rüstungsbetrieb in Auerbach
„Es war ein sehr abscheuliches Leben, und dazu hatten wir noch
diesen Unmenschen, der das Schlimme..verzehnfachte;..starb ein
Mensch, dann legte er ihn nebenan in die Toilette und brachte ihn
nicht zum Friedhof. Er sagte: „Morgen oder übermorgen wird noch
einer sterben, wir werden sie zu zweit hinbringen.“ Aber stell' dir vor,
da waren hundert Menschen da drin, und er sagte so was.“
„Als wir die Baracken fertiggestellt hatten […] sind wir an eine Stelle
geführt worden, an der auf dem Boden ein Deckel auf einem
Eisenring war. Unser Aufseher machte den Deckel auf und sagte:
„Steig runter!“ Was war da unten? Ein Durchmesser von 20, 30
Metern nichts außer Felsbrocken und Steinen, und er sagte: „Brecht
die Steine!“ […] dann steckten sie uns in diesen Ort da; es war, was
soll ich sagen, wie kann es charakterisiert werden, wie kann es
genannt werden, es ist unsagbar. Sagen wir, es war reine...-unsagbar:
ich weiß nicht, was für einen Sinn das da drin hatte. Sie steckten uns
da rein, um zu sterben. Es gab keine andere Erklärung.“
„Nach zwei bis drei Monaten hatten wir die ersten Opfer. Mein
Nachbar, der Theodoris, ich weiß noch, dass er eine Frau und zwei
Kinder hatte: Eines Morgens, ich erinnere mich; wenn die Leute
starben, dann geschah das nicht so einfach. Sie kugelten sich ein, sie
rollten weg, stöhnten, sprachen verwirrt, und dann endeten sie.
Diese Merkmale gab es bei allen.“

:

Arbeiten sie auf der folgenden „Placemat“ die
Kernpunkte der Texte heraus. Dabei gehen Sie wie
folgt vor: Ein Schüler schreibt einen Kernpunkt auf.
Die nächsten Schüler kommentieren diesen reihum
und/oder ergänzen einen neuen Kernpunkt. Am
Ende werden die Schnittpunkte der Kernpunkte als
Thesen oder Fragen in der Mitte der „Placemat“
notiert.
.

AB 4

Name:

Teil II

Datum:

Modul 1 - Zwangsarbeit im 3. Reich

Zwangsarbeiter aus dem Osten
Tschechische Zwangsarbeiter in Bayern

Polnische Zwangsarbeiter

„Der Abort im Lager der tschechischen Arbeiter im Augustinerkeller
befindet sich schon seit Monaten in einem derart gesundheitswidrigen
Zustand, daß mit Eintritt wärmeren Wetters mit Seuchengefahr
gerechnet werden muß. Das Dach des Aborts ist durch Fliegerschaden
in der Mitte eingedrückt, die Aborte bis zum Rand verstopft, die
Spülung nicht benutzbar und der Holzverschlag der einzelnen
Abortabteile entfernt. Die Lagerinsassen verrichten ihre Notdurft im
Freien und auch über den verstopften Schüsseln. Die Aborte starren
vor Schmutz.“
Zwischen den Lebensbedingungen und der Arbeitsmotivation der
Zwangsarbeiter wurde von den Arbeitgebern und der
Kriegswirtschaftsverwaltung selten ein Zusammenhang hergestellt,
was für die tschechischen Arbeiter zur Folge hatte, dass sie sich
meistens selbst helfen mussten, um ihre Lebensumstände zu
verbessern.

„Die Slawen sollen für uns arbeiten. Soweit wir sie nicht brauchen, mögen
sie sterben. Impfzwang und deutsche Gesundheitsfürsorge sind daher
überflüssig. Die slawische Fruchtbarkeit ist unerwünscht.“

Die Einstellung seitens der Regierung gegenüber tschechischen
Arbeitern wurde auch in einem Gerichtsurteil nach einer
Messerstecherei zwischen drei Tschechen deutlich:„Die Angeklagten
sind Angehörige des tschechischen Volkskörpers, bei dem […]
Messerstechereien nicht als außergewöhnliche […] Straftaten gelten;
[…]. Die immerhin vorhandene Verschlagenheit ihrer Tat entspricht
mehr ihrem slawischen Volkscharakter als einer besonders
persönlichen Bösartigkeit. […].“

Beispiele gesetzlicher Bestimmungen für polnische Zwangsarbeiter:
1. Das Verlassen des Aufenthaltsortes ist streng verboten.
2. Alle Arbeiter und Arbeiterinnen polnischen Volkstums haben die ihnen
übergegeben Abzeichen stets sichtbar auf der rechten Brustseite eines
jeden Kleidungsstückes zu tragen. Das Abzeichen ist auf dem
Kleidungsstück fest anzunähen.
3.Jeder gesellige Verkehr mit der deutschen Bevölkerung, insbesondere der
Besuch von Theatern, Kinos, Tanzvergnügen, Gaststätten und Kirchen
gemeinsam mit der deutschen Bevölkerung ist verboten. Tanzen und
Alkoholgenuß ist nur in den polnischen Arbeitern zugewiesenen
Gaststätten gestattet.
4. Wer mit einer deutschen Frau oder einem deutschen Mann
geschlechtlich verkehrt, oder sich ihnen sonst unsittlich nähert, wird mit
dem Tode bestraft.
5. Jeder polnische Arbeiter und jede polnische Arbeiterin haben sich stets
vor Augen zu führe, daß sie freiwillig zur Arbeit nach Deutschland
gekommen sind. Wer diese Arbeit zufriedenstellend macht, erhält Brot und
Lohn. Wer jedoch lässig arbeitet und die Bestimmungen nicht beachtet,
wird besonders während des Kriegszustandes unnachsichtig zur
Rechenschaft gezogen

AB 5

Name:

Datum:

Teil II
Zwangsarbeiter aus dem Osten

Modul 1 - Zwangsarbeit im 3. Reich

Ostarbeiter

Obwohl die zum Tod führenden Aufzehrungen der sowjetischen
Kriegsgefangenen in den ersten Monaten des Russlandfeldzugs
bewusst vor den Augen der Zivilbevölkerung nicht verborgen wurden,
waren anfangs die Zahlen derjenigen, die sich für den Reichseinsatz
freiwillig meldeten, überraschend hoch. Viele ließen sich von der
deutschen Propaganda täuschen, die ausländischen Arbeitskräften
ein angenehmes Leben ohne Mangel in Deutschland vorgaukelte.
Zugleich wurden die Lebensmittelrationen in den Ostgebieten unter
das Existenzminimum reduziert, sodass mit der Zeit Hunderttausende
in ihren fruchtbaren Heimatländern verhungerten. Für viele war der
Transport ins Reich dadurch um so mehr mit der Hoffnung verknüpft,
nicht nur selbst zu überleben, sondern auch die Angehörigen in der
Ferne unterstützen zu können.
Die Verpflichtung aller Bewohner der besetzten Ostgebiete, Arbeiten
für die Besatzer zu verrichten, erfolgte im Dezember 1941. Davon
betroffen waren Männer bis zum Alter von 65 Jahren und Frauen
zwischen 15 und 45 Jahren.
Im Sommer 1942 wurde zusätzlich für alle Jugendlichen aus der
Ukraine zwischen 18 und 20 Jahren ein zweijähriger Pflichtdienst im
Reich eingeführt. Kaum mit dem Nötigsten versehen, wurden die
rekrutierten Kinder, Frauen und Männer mit Güterzügen in
Durchgangslager im Reich gebracht, von wo sie ihren Einsatzorten
und -betrieben zugeführt wurden.
Eines der größten Probleme stellte für die Ostarbeiter ihre in vielen
Fällen extrem schlechte Ernährung im Reich dar. Die Rationen und die
Qualität des Essens, das zum Teil zu 40 bis 50 % aus Abfällen bestand,
schwächte die Menschen so sehr, dass bald Krankheit und
Auszehrung in vielen Betrieben bis zur Hälfte der eingesetzten
Ostarbeiter arbeitsunfähig machten und die Leistungsfähigkeit der
Betriebe zu erlahmen drohte. Die Unternehmen klagten die
bedrohlichen Umstände den Behörden. Erst nach Monaten nahm der
SD diese Klagen ernst und ging den Zuständen nach.

Die Lage wurde bestätigt und auf höchster Ebene quer durch die
beteiligten Ministerien und Ämter monatelang diskutiert, ohne dass
wesentliche Veränderungen herbeigeführt wurden.
Auf der untersten Stufe der Ausländerhierarchie stehend, wurden die
Ostarbeiter abgesondert von den anderen Fremdarbeitern in eigenen
Lagern untergebracht, die anfangs mit Stacheldraht umzäunt waren.
Wesentlich bessere Verhältnisse fanden diejenigen Ostarbeiterinnen vor,
die wie bereits zahlreiche Polinnen als Dienstmädchen in deutschen
Privathaushalten angestellt wurden. Sie mussten nicht in Lagern wohnen,
sondern waren in den Wohnungen ihrer Dienstgeber untergebracht.
Außerdem erhielten sie die gleichen Lebensmittelzuteilungen wie die
deutsche
Zivilbevölkerung,
um
ohne
sonderliche
Auszehrungserscheinungen in das Bild eines deutschen Haushalts zu
passen.
Wie die Polen wurden auch die Ostarbeiter äußerlich kenntlich gemacht.
Auf der linken Brustseite hatten sie ein angenähtes blaues Rechteck mit
der weißen Aufschrift "OST" zu tragen.

:

Arbeiten sie auf der folgenden „Placemat“ die
Kernpunkte der Texte heraus. Dabei gehen Sie wie
folgt vor: Ein Schüler schreibt einen Kernpunkt auf.
Die nächsten Schüler kommentieren diesen reihum
und/oder ergänzen einen neuen Kernpunkt. Am
Ende werden die Schnittpunkte der Kernpunkte als
Thesen oder Fragen in der Mitte der „Placemat“
notiert.
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Teil II

Name:

Datum:

Modul 1 - Zwangsarbeit im 3. Reich

Zwangsarbeiter heute
Katar

Deutschland

Katar wird 2022 die FIFA Fussball Weltmeisterschaft ausrichten. Um
dafür die nötigen Stadien und Infrastruktur zu bauen, sind sie auf zig
Tausende Arbeitsmigranten aus Asien angewiesen. Diese werden
jedoch systematisch in einer modernen Form der Sklaverei
ausgebeutet.
Die Misere der Migranten beginnt häufig schon vor ihrer Ankunft am
Persischen Golf. Getrieben durch Armut, soziale Ungleichheit und
fehlende Arbeitsmöglichkeiten in ihren Herkunftsländern verkaufen sie
ihren geringen Besitz und leihen sich das Geld für die hohe
Anwerbegebühr, die die lokalen Migrations-Agenten verlangen - sie
liegt zwischen 3000 und 10.000 US-Dollar.
Über die Agenturen kommen sie schließlich nach Katar. Dort schuften
überall Hunderttausende indische und asiatische Arbeitskräfte auf
spektakulären Megabaustellen – schlecht bezahlt und schlecht
ernährt, untergebracht in überfüllten, schäbigen Massenbaracken vor
den Toren der Städte. Wer krank wird, bekommt die Tage im Bett vom
Lohn abgezogen.
In Katar starben im vergangenen Jahr rund 200 Arbeiter aus Nepal,
viele an Herzversagen nach extrem langen Schichten in der Gluthitze
oder durch schwere Arbeitsunfälle. Bei Beschäftigten aus Indien,
Bangladesch und Sri Lanka liegen die Zahlen ähnlich hoch, mehr als
1.000 wurden auf den Baustellen verletzt.
Und die Unternehmen sichern sich gegen eventuelle Fluchtversuche
ab: Die Pässe der Migranten sollen routinemäßig konfisziert werden
und auch keine Identifikationskarten ausgegeben werden – so dass ihr
Status der von illegalen Einwanderern ist. „Wir wollen gehen, aber das
Unternehmen lässt uns nicht“, sagte ein nepalesischer Einwanderer.
„Ich bin wütend, wie diese Firma uns behandelt, aber wir sind hilflos.
Ich bereue es, hergekommen zu sein, aber was sollen wir machen?“

„Such dir eine Mulde im Boden, über die der Wind hinwegweht und
dich nicht erreicht. Such dir einen Ort, an dem viele Bäume eng
nebeneinanderstehen, sodass kein Mensch hindurchschauen
kann.Stülpe Plastiksäcke über deine Hosenbeine. Zieh alles an, was du
hast. Hab keine Angst vor der Dunkelheit. Hab keine Angst vor Tieren.“
Das sind Emilians Regeln. Man müsse sie befolgen, sagt er, sonst könne
man im niedersächsischen Wald nicht überleben. So redet Emilian, ein
Arbeiter aus Rumänien, mit Fremden, die nichts wissen über diese
Gegend in Niedersachsen, wo die Orte Vechta heißen, Ahlhorn,
Cloppenburg oder Quakenbrück. Schau dir die harmlos wirkenden
Dörfer an, sagt Emilian, die roten Klinkerhäuser, das herausgeputzte
Fachwerk. Ich zeige dir die Straßen, sagt er, auf denen ich nachts mit
dem Rad hin- und herfahre, immer nur hin und her, damit ich nicht
friere. Bis morgens um halb fünf mache ich das so, sagt Emilian, dann
muss ich in den Schlachthof: Puten die Brust aufschneiden, Fett
herausholen.
In dieser Gegend, wo die Orte Oldenburg heißen, Garrel, Essen, Visbek
oder Badbergen, haben Männer wie Emilian einen Namen.
Waldmenschen. Sie schlafen in Mulden unter Bäumen, ohne Dächer
und ohne Schutz, sie decken sich mit Blättern zu. Sie liegen da
zusammengekauert wie wilde Tiere. "Wir haben es hier mit einer
Schattenwelt zu tun, bei der die meisten wegsehen. Eine Geisterarmee
haben wir erschaffen." So spricht ein Geistlicher über Menschen wie
Emilian. Und er predigt es immer wieder, Peter Kossen, der Prälat der
Kleinstadt Vechta. Der Prälat weiß, dass einige der Söldner im Wald
leben, weil für sie keine Wohnung da ist. Männer wie Emilian erkenne
man an blauen Plastikkörben, die im Wald neben den Schlafmulden
liegen und die alle Söldner tragen müssen, wenn sie morgens in einen
der Schlachtbetriebe ziehen, die wie Gefängnisse gesichert sind, mit
Kameras, Wächtern und Zäunen aus Stahl.

Beispiel Placemat

These/Frage

Sicherung

Modul 1 - Zwangsarbeit im 3. Reich

Modul 1 - Zwangsarbeit im 3. Reich

Schritt 1:

:

Stellen Sie mithilfe der Methode „Galerie“ ihre Ergebnisse vor. Dabei finden
Sie sich mit je 1 Mitglied der anderen Gruppen zusammen und gehen durch
den Raum, in dem Sie Ihr Placemat ausgelegt haben. Jedes Mitglied dieser
Galerie-Gruppe stellt, an Ihrem Poster angekommen, seine
Gruppenergebnisse vor.

Schritt 2:
Nach der Methode „Galerie“ finden Sie sich wieder in Ihren ursprünglichen
Gruppen zusammen. Beantworten Sie in Ihrer Gruppe folgende Fragen zu
dem Thema:
1) Wer wurde im Deutschen Reich von 1939-1945 zur Zwangsarbeit
eingesetzt?
2) Wie wurden die Arbeiter „freiwillig“ nach Deutschland gebracht? Wie
veränderte sich der Prozess der „Rekrutierung“ von Arbeitern?
3) Welche Nahrungsmittel wurden den Zwangsarbeitern zur Verfügung
gestellt?
4) Wie waren die Zwangsarbeiter untergebracht?
5) Zwangsarbeiter kamen aus verschiedenen Teilen Europas nach
Deutschland. Worin unterschied sich die Behandlung, Ernährungssituation,
allgemeine Lebensumstände etc. dieser verschiedenen Gruppen?
6) Zwangsarbeit ist nicht nur ein vergangenes Phänomen. Inwiefern lassen
sich heutige Formen von Zwangsarbeit mit den Formen, die Sie aus Teil I
kennen, vergleichen? Worin unterscheiden und worin ähneln sie sich?

Lehrerhinweise

Modul 1 - Zwangsarbeit im 3. Reich

Modul 1 - Zwangsarbeit im 3. Reich

Hinweise zum Einstieg:
• die Folie ist nicht als Arbeitsblatt für die SuS konzipiert, sondern bietet lediglich das Rohmaterial für den Einstieg, wobei das
Medium vom Lehrer selbst gewählt werden kann (AB, OH-Folie, Beamer, Tafel, Whiteboard)
• zunächst wird den SuS ohne jegliche Erklärungen nur die 1. Aufgabe inklusive Tabelle vorgelegt
• im Anschluss wird die 2. Aufgabe inklusive Tabelle von den SuS bearbeitet
• bei der Auswertung der 2. Augabe im Plenum kann vom Lehrer (falls nötig) auf die gegebenen Stichworte
hingewiesen werden, sodass die Probleme einer solchen Ernährung auf den Lebensalltag deutlich werden und sinnvoiler zur Zwangsarbeit übergeleitet werden kann

Hinweise zur Erarbeitungsphase:
• die vorliegenden Texte geben einen Überblick über die verschiedenen Lebenssituationen unterschiedlicher Zwangsarbeitergruppen im 3. Reich
• zunächst sollten alle SuS für einen kurzen Überblick über das Thema AB 1 bearbeiten und in Partnerarbeit auswerten
• die SuS werden dann in Gruppen zu je 3-4 Personen eingeteilt (oder teilen sich selber ein), wobei darauf geachtet werden
muss, dass möglichst gleich viele Gruppen Teil I (AB 2+3), Teil II (AB 4+5 + 6) bearbeiten
• in den Kleingruppen werden die Texte inhaltlich erarbeitet; um sicherzustellen, dass alle Gruppenmitglieder sich an der
Arbeit beteiligen und die Ergebnisse für sich und die anderen SuS festgehalten werden, wird die Methode „Placemat“
vorgeschlagen (vgl. dazu: http://www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unterricht/36913/methoden-kiste zum Download);
dabei kann die Lehrkraft je nach Wunsch die vier thematischen Aspekte der Texte, welche die SuS erarbeiten sollen, bestimmen.

Hinweise zur Sicherungsphase:
• die Schülerergebnisse werden mit der Methode „Galerie“ vorgestellt (s. Aufgabe 3)
• diese Methode soll dazu dienen, dass alle SuS sich an der Gruppenarbeit beteiligen und in die Präsentation involviert sind
• Für eine noch stärkere Sicherung der Ergebnisse kann die Lehrkraft in den ursprünglichen Gruppen die Fragen von AB 2 der „Sicherung“
(siehe vorige Folie) beantworten lassen oder selbst entworfene Fragen bearbeiten lassen

Literatur- und Quellennachweis

Modul 1 - Zwangsarbeit im 3. Reich
Einstieg:

Modul 1 - Zwangsarbeit im 3. Reich

• Ernährungstabelle eines Zwangsarbeiters: Vgl. Krogel, Wolfgang G. (Hg.) u.a: Bist du Bandit? Das Lagertagebuch des Zwangsarbeiters
Wasyl TimofejewitschKudrenko, übersetzt von Dmitri Stratievski. Evangelisches Landeskirchliches Archiv. Berlin, 2010.

Erarbeitungsphase:
Teil I:
• Herkunft und Anzahl der Zwangsarbeiter: http://www.zwangsarbeitarchiv.de/pictures/ze_herkunftslaender_still_neu.jpg?width=1260 09.02.106, 20:10 Uhr
• Herbert, Ulrich. Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches. Berlin/Bonn
1985.
• Ottosen, Kristian. Arbeits-und Konzentrationslager in Norwegen 1940-1945. In: Bohn, Robert et al. (Hg.). Neutralität und totalitäre
Aggression. Nordeuropa und die Großmächte im Zweiten Weltkrieg. Stuttgart 1991, S. 355-368.
• Spanjer, Rimco; Oudesluijs, Diete & Meijer, Johan (Hg.). Zur Arbeit gezwungen. Zwangarbeit in Deutschland 1940-1945. Bremen 1999.
• Spoerer, Mark. Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich
und im besetzten Europa 1939-1945. Stuttgart/München 2001.
• Dorn, Fred/ Heuer, Klaus (Hrsg.): „Ich war immer gut zu meiner Russin.“ Centaurus-Verlagsgesellschaft. Pfaffeweiler 1991. S. 137-152.
• Heusler, Andreas: Tschechische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Bayern 1939 bis 1945. In: Spanjer, Rimco (u.a.) (Hrsg.):
Zur Arbeit gezwungen. Zwangsarbeit in Deutschland 1940-1945. Bremen. Edition Temmen. 1999.
• Meijer, Johan/ Oudesluijs, Diete: Sag, wann haben diese Leiden endlich mal ein Ende? In: Spanjer, Rimco (u.a.) (Hrsg.): Zur Arbeit
gezwungen. Zwangsarbeit in Deutschland 1940-1945. Bremen. Edition Temmen. 1999.
• http://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/geschichte/auslaendisch/russlandfeldzug/ , 19.01.2016, 15:30 Uhr.
• http://www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/haftstaetten/index.php?tab=27, 12.01.16, 17:46 Uhr.
Teil II:
• http://www.dw.com/de/zwangsarbeit-f%C3%BCr-fu%C3%9Fball-wm-in-katar/a-17158358, 24.02.2016, 11:20 Uhr.
• http://www.zeit.de/sport/2013-10/katar-sklaven-zwangsarbeit-wm-2022 , 24.02.2016, 10:45 Uhr.
• http://www.focus.de/sport/fussball/wm-2022/tid-33792/katastrophale-arbeitsbedingungen-moderne-sklaverei-44-tote-auf-wmbaustellen-in-katar_aid_1113554.html
• http://www.zeit.de/2014/51/schlachthof-niedersachsen-fleischwirtschaft-ausbeutung-arbeiter, 24.02.2016, 11:38 Uhr.

Erwartungshorizont
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Modul 1 - Zwangsarbeit im 3. Reich

Einstieg:
Die zu erwartenden Ergebnisse der 1. Aufgabe können je nach Schüler bzw. Schülerin stark variieren. Sie sollten jedoch, gerade
in Bezug auf die Ausgewogenheit und das Verhältnis von körperlicher Anstrengung und Nahrungsaufnahme, stark von der
Tabelle in Aufgabe 2 abweichen. In Aufgabe 2 sollten Konzentrationsschwächen, Motivationsmangel, eine Schwächung des
Immunsystems, Gereiztheit und eine Minderung des Arbeitsvermögens thematisiert werden. Darüberhinaus könnte je nach
Tätigkeit der Bedarf an Nahrungsmitteln differenziert werden. Wer wenig verbraucht, benötigt auch weniger Nahrung. Dies
leitet ebenso zum harten Alltag der Zwangsarbeiter über.

Erarbeitungsphase:
In der Erarbeitung der Texte sollen die SuS in ihren Gruppen ihnen relevant erscheinende Informationen herausschreiben und jene ihrer
Mitschüler kommentieren. Dabei ist es gut möglich, dass die erarbeiteten „Kernpunkte“ deutlich variieren, was aber dem Thema nicht
abträglich ist. Dem Lehrer wichtige Inhalte der Texte können über die Fragen in der „Sicherungsphase“ gesichert werden. Als Thesen in der
Mitte der Placemats werden Inhalte wie:
1. „Ostarbeiter lebten unter schlechteren Bedingungen als Westarbeiter.“
2. „Die Hierarchie der Zwangsarbeiter lag in der Rassenidiologie.“ oder
3. „Auch heute noch ist Zwangsarbeit in manchen Bereichen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.“
bearbeitet.

Sicherungsphase:
In der Sicherungsphase lernen die SuS die Inhalte der anderen Texte kennen und sollen diese während des Rundgangs diskutieren
können. Dabei sollen die SuS einen Überblick über Ernährung, Lebensbedingungen, Rekrutierung, Zwangsarbei tals Wirtschaftsfaktor
u.Ä. erhalten. Gesichert werden die von der Lehrkraft gewünschten Informationen mittels von ihr bereit gestellten
Fragen, die in den Ausgangsgruppen bearbeitet werden und somit ein Wissen über Zwangsarbeit damals und heute bereitstellen.

Didaktische Begründung
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Einstieg:
Der gewählte Einstieg hat einen klaren Gegenwartsbezug und passt sich dabei jedem SoS an. Er wirkt diskussionsanregend
und irritierend, was eine positive motivationale Lage und Erwartungshaltung der SuS hervorruft. Durch den Kontrast der
eigenen Tabelle zur Tabelle der 2. Aufgabe ergibt sich eine erste emotionale Anbindung, wodurch der Horizont der SuS im
Anschluss in den der Zwangsarbeiter versetzt werden kann. Eine fremde Perspektive kann eingenommen und aus dieser
heraus argumentiert werden. Dennoch ist aufgrund der fehlenden Hintergrundinformationen die emotionale Einbindung
zwar vorhanden, jedoch nicht belastend. Mithilfe der Stichworte bzw. Themen, kann die Lehrperson dirket auf die
Konsequenzen einer solchen Unterernährung aufmerksam machen und leichter auf die konkrete Lebenssituation der
Zwangsarbeiter überleiten. Die Tabellen sind dabei so konzipiert, dass sie leicht verständlich sind und einen direkten
Vergleich ermöglichen.

Erarbeitungsphase:
In der Erarbeitungsphase schließlich lernen die SuS die historische Dimension der Zwangsarbeit im Dritten Reich kennen. Dabei
werden möglichst viele verschiedene Gruppen von Zwangsarbeitern untersucht, was nicht nur einen großen inhaltlichen Rahmen
anbietet, sondern auch einer heterogenen Schülerschaft einen multiperspektivischen Blick auf das Phänomen erlauben soll.
Gepaart sind die historischen Texte mit aktuellen über moderne Zwangsarbeit in Katar und in Deutschland. Das soll die SuS
Irritieren (Denn wer weiß schon über Zwangsarbeit heutzutage Bescheid? Das ist doch verboten, oder?) und für die Thematik
sensibilisieren und motivieren. Durch die Placemat-Methode muss sich jeder Schüler beteiligen und dadurch, dass der nächste
Schüler den vorigenBeitrag kommentiert, ist auch jeder Beitrag für die Gruppe wichtig. Somit ist jeder Schüler für die Gruppe und den
Wissenszuwachs sowie Lernfortschritt bedeutsam.

Sicherungsphase:
Die Sicherungsphase ist mit der Methode „Galerie“ und anschließenden Fragen gestaltet. Durch die Bewegung im Raum und das Ansehen
und diskutieren der Arbeitsergebnisse der anderen Gruppen soll das inhaltlich Relevante gesichert werden. Dabei liegt es zum Einen in der
Entscheidung des Lehrers (durch die sich anschließenden Fragen), was gesichert werden soll. Dies bezieht sich entweder auf den jeweiligen
Rahmenlehrplan oder auf den kommenden Unterricht. Zum Anderen entscheiden natürlich auch die Schüler durch die Placemat-Methode
und die Galerie, welche Informationen sie an ihre Mitschüler weitergeben. Das dadurch ein Teil der Entscheidungsgewalt über thematisch
Relevantes in der Hand der SuS liegt, ist motivierend und günstig für die Sicherung von Wissen. Vor allem der Bezug zu moderner
Zwangsarbeit vor unserer Haustür und für eines der größten Sportereignisse der Welt soll als direkter Gegenwartsbezug anregend sein und
die SuS in die Lage versetzen, Ursachen und Phänomene von Zwangsarbeit in der Geschichte mit heute zu vergleichen.

Einstieg

Modul 2 – Das Tagebuch des Wasyl Kudrenko

Bilder und Assoziationen
1. Beschreiben Sie folgende Bilder.
2. Welche Assoziationen verbinden Sie im Rückblick auf die letzte Stunde mit ihnen?
Welche Gedanken und Gefühle drücken die dargestellten Personen aus?

Name:

Aufgabenblatt

Modul 2 – Das Tagebuch des Wasyl Kudrenko

Zwangsarbeit („nach“-) erleben
Setzen Sie sich in 2er-Gruppen zusammen und
simulieren Sie Ihre 5. PK.

:

Vorgehensweise:
• beide Partner bearbeiten zunächst AB 1 und AB 2
• einer ist der Prüfling, der andere der Prüfer
• der Prüfling entwickelt mithilfe der Arbeitsblätter
Thesen zu seinem Thema: „Jugendliche Zwangsarbeiter
auf dem Friedhof der Jerusalems – und Neuen
Kirchgemeinde in Berlin Neukölln“
• der Prüfer entwickelt einen Erwartungshorizont
bezüglich des Themas
• der Prüfling stellt seine Thesen erläuternd vor, die der
Prüfer mit seinem Erwartungshorizont vergleicht, um
anschließend begründet eine Bewertung abzugeben
• der
Rest
der
Klasse
vergleicht
ihre
Thesen/Erwartungshorizonte mit den von der Gruppe
vorgestellten Thesen
Hinweis: Achten Sie hierbei nicht nur auf die inhaltliche
Erarbeitung des Themas, sondern gehen Sie auch auf
weiterführende Aspekte ein. Inwiefern werden die
persönlichen Rechte verletzt? Sind derartige
Verletzungen heute denkbar?

Datum:

AB 1

Name:

Datum:

Modul 2 – Das Tagebuch des Wasyl Kudrenko

Zwangsarbeit („nach“-) erleben
Über den Zwangsarbeiter Wasyl T. Kuudrenko

Samstag, den 1. Januar 1944. Silvesterfeier

Wasyl T. Kudrenko wurde am 25. Januar 1926 in dem kleinen Dorf Balakija in
der Ukraine geboren. Er wurde mit 16 Jahren aufgrund des Überfalls der
Deutschen Armee auf die Sowjetunion 1942 als Zwangsarbeiter nach
Deutschland verschleppt.
Wasyl Kudrenkos persönliche Erinnerungen an sein Leben im
Zwangsarbeiterlager der Evangelischen Kirche in Berlin beginnen im Januar
1944, also erst über ein Jahr nach seiner Deportation und enden im Oktober
1945. In seinem Tagebuch stellt er sich als einen „Chronisten“ seiner Zeit
dar, der, wie er in seinem ersten Eintrag betont, politische und private
Einzelheiten seines Lebens nicht erläutern will. Das Tagebuch beschreibt
vorwiegend das Alltagsleben eines Zwangsarbeiters. Hierbei beschreibt
Kudrenko nicht nur die Arbeit, die er verrichten musste, sondern gibt eben
durch jene fast schon in nüchternemTon geschriebenen Zeilen Einblicke in
sein Innenleben. Er beschreibt Ereignisse, die zwischen der Eintönigkeit des
Lagerlebens und dem Willen zu leben liegen.
Das Tagebuch Kudrenkos bietet einen seltenen Einblick in das Leben eines
Zwangsarbeiters, das natürlich nicht stellvertretend für alle Zwangsarbeiter
verwendet werden kann. Dennoch beschreiben die subjektiven
Aufzeichnungen die Alltagswelt nicht primär in ihrer Grausamkeit, sondern
sie dokumentieren menschlichen Seiten (beispielsweise nächtliche
Kartenspiele im Lager), die es erlauben das zuweilen sehr distanzierte und
„versachlichte“ Bild des Lesers auf jene Zeit zu erweitern.
(aus dem Tagebuch: Vorwort & Einleitung, S. 7-20)

„In diesem Jahr haben wir zwei arbeitsfreie Tage. Wir können die Zeit nach
eigenem Wunsch verbringen. Meistens machen wir Besuche. Es hat geschneit, der
Schnee ist schnell getaut. Heute besuchte ich meine Nachbarin aus Balaklija,
Marija Mikolenko, die im Südende in einer Küche für deutsche Angestellte
arbeitet. Auf dem Weg besuchte ich auch meine Cousine Parasja. Sie hatte gerade
Nadja Tichonenko zu Besuch. Zusammen erinnerten wir uns an unsere Eltern, an
unsere Vergangenheit. Danach verabschiedeten wir uns und fuhren zurück, jeder
zu seinem Lager. Es ist schon Abend. Wir warten auf den Luftalarm. Zum Glück
gibt es heute keine Bombardierung. Wir schlafen ruhig.“(aus dem Tagebuch, S. 23-24)

Das Lagertagebuch des Zwangsarbeiters Wasyl T. Kudrenko

Sonntag, den 5. März 1944

Wenn die Heiligen rufen werden:
„Verlasse Rus‘, lebe im Paradies!“, werde ich sagen:
„Ich brauche kein Paradies, gebt mir meine Heimat!“

„Es ist Morgen. Wir schlafen wie immer sonntags solange wir wollen. Die Jungs
bringen Frühstück. Ich stehe endlich auf. In der Kantine bekomme ich etwas
Warmwasser, wasche mich und ziehe mich um. Ich komme zum Spieltisch und
gewinne nur 10 Mark. Ich bekomme Mittag, esse und gehe zu meiner Cousine. Ihr
Leben ist wie gewöhnlich. Am Abend komme ich zurück nach Hause, esse kurz
und gehe mit den Jungs zu den Mädchen. Wir spazieren alle zusammen bis 19.00
Uhr. Spätere Spaziergänge sind streng untersagt. Wir kommen zurück. Ich spiele
Black Jack. Diesmal verspiele ich alles, was ich habe. Ich bin ja ein Dummkopf! Ich
bin dumm! Warum halse ich mir diese Dinge auf?! Um 1.00 Uhr gehe ich
schlafen.“ (aus dem Tagebuch, S. 53)

Jessenin (Sergej Jessenin, russischer Lyriker, 1895 – 1925)
(mit diesem Zitat beginnt das Tagebuch)

Sonntag, den 2. Januar 1944
„Es ist Morgen. Ich schlief bis 8.00 Uhr. Ich stehe auf und erhalte das Frühstück:
500 Gramm Brot, 10 Gramm Margarine, 100 Gramm Wust und eine Tasse Tee. Ich
erhole mich wieder, denn ich war durch das Ausheben und Zuschütten von
Dutzenden von Gräbern für die durch Bombenangriffe ums Leben gekommenen
Opfer erschöpft. Ich esse Mittag und gehe ins Kino. Der Film ist uninteressant. Ich
komme zurück und gehe schlafen.
Es ist Nacht. Um 2.00 Uhr heult die Sirene. Luftalarm. Oh, ich will nicht aufstehen!
In 5 Minuten sind alle auf den Beinen. Wir sitzen im Unterstand, hören
Explosionen und den Donner von Abwehrkanonen. Um halb vier gibt es
Entwarnung. Wir gehen erleichtert zurück. Ich schlafe bis 6.00 Uhr.“ (aus dem
Tagebuch, S. 24)

AB 2

Name:

Datum:
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Zwangsarbeit („nach“-) erleben
Samstag, den 20. Mai 1944

5. Dezember 1944

„Ich hebe ein Grab aus. Um 14.00 Uhr gehen wir auf Befehl des Chefs in die
Baracke. Der Chef sagt aber nichts. Heute wird nicht bombardiert. Um 18.00
Uhr gehe ich in die Baracke und esse dort Abendbrot. Die Suppe ist gut.
Danach gehe ich zum Friedhof. Ich suche immer eine Beschäftigung wie
Grabpflege, Reparatur oder ähnliches. Damit kann man etwas verdienen: ein
Stück Brot oder ein Bekleidungsstück. Jetzt habe ich gute Bekleidung.
Sonntags kann ich ein neues Hemd anziehen. Es ist schon 21.00 Uhr. Ich
komme in meinen Raum zurück, wärme ein bisschen Wasser, ziehe mich um
und gehe schlafen.“ (aus dem Tagebuch, S. 94)

„Mir ist schwer ums Herz. Das Heimweh kommt wellenartig. Wenn ich arbeite,
bemühe ich mich, traurige Gedanken weg zu jagen. Wenn ich allein bin, ist es mir
kaum möglich. Wie viele Jahre meiner Jugend habe ich verloren?! Zwei, drei
Jahre?! Der Krieg erreicht bald Berlin. Ein richtiger Krieg. Nach dem großen
Tagesluftangriff gab es fast täglich Angriffe, auch in der Nacht. Ich kann nachts
kaum schlafen. […]“ (aus dem Tagebuch, S. 124)

9. November 1944
Kudrenko wurde vor diesem Eintrag von seinem Chef am 9. Oktober 1944
eine Vorladung der Gestapo überreicht.
„Jetzt gehe ich hin. Die Tür ist auf und ich höre: „Kudrenko! Kommen Sie
bitte rein!“ Ich sehe im Raum einen älteren Herrn mit dem Parteizeichen. Ich
merke sofort an seiner Aussprache, dass er Russe im deutschen Dienst ist.
„Na, Kudrenko, erzählen Sie, was damals passierte!“ Ich trage meine
Geschichte kurz vor. Er zieht aus der Schublade mein Tagebuch, das vor
einiger Zeit aus dem Schrank verschwunden war. „Sie können es
mitnehmen!“ Ich zögere und nehme das Heft. „Ich habe nichts Schlechtes
geschrieben, nichts Schädliches für Euch.“ „Ja, ich habe es gelesen.“ „Gib
mal hier deine Unterschrift!“ Ich unterzeichne ein Papier. „Weißt du, was du
unterschrieben hast? Ich lese vor. Du bist verpflichtet, keine antistaatlichen
Äußerungen zu machen und zu verbreiten. Im Falle des geringsten
Verstoßes wirst du verhaftet und in ein KZ gebracht. Verstanden?“ Na, was
muss ich jetzt tun? Ich antwortete: „Machen Sie, was Sie wollen!“ „Du wirst
mit 20 Mark bestraft. Die Strafe ist sofort fällig. Hast du Geld?“ ich sage ja.
„Dann zahle!“ Ich gebe einen 20 Mark Schein und denke, ich würde doppelt
so viel zahlen, um diese Gesichter im Leben nicht mehr zu sehen. Ich mache
ein paar Schritte Richtung Tür und sage: „Ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen!“
ER unterzeichnet meinen Passierschein und sagt: „Geh weg, mit Gottes
Hilfe!“ (aus dem Tagebuch, S. 120)

7. Dezember 1944
„Es passierte folgendes: Eine deutsche Frau bat mich, einen Grabstein zu
reparieren. Ich machte einen völlig neuen Grabstein. Dafür gab sie mir eine lange
Unterhose, 3 Mark und 125 Gramm Zucker. Sie versprach noch, die Kleidung und
eine Lebensmittelkarte mit der Post zu schicken. (Sie lebt in Dresden.) Eines Tages
kam die Postsendung. Der Lagerführer brachte de Sendung zur Polizei. Ich wurde
im Polizeirevier verhört. Was weiter kommt, das weiß ich nicht. Faktisch bin ich
unschuldig. […]“ (aus dem Tagebuch, S. 124)

Samstag, den 9. Juni 1945 (nach der Befreiung)
„Heute werde ich erneut von einem Leutnant verhört. Er fragt, wie ich mich
während eines Verhörs bei der Gestapo verhielt, was ich im Tagebuch notierte,
worüber ich mit den deutschen Arbeitern redete. Einmal unterbricht er meine
Erzählung und fragt: „Moment mal! Sie hatten der Gestapo gesagt, dass bald
Stalin kommt. Wurden Sie nicht verhaftet?! Zahlten Sie tatsächlich nur eine Strafe
von 200 Rubel, wurden mit einer Gefängnisstrafe bei einer Wiederholungstat
bedroht und wieder auf freiem Fuß gesetzt? Nein, Sie lügen!“ Es war nur ein
Zwischenfall. Entweder war meine Tat zu gering oder ich wurde deswegen
begnadigt, weil bei der Gestapo Russen arbeiteten. […] Ich bin im
kommunistischen Geist groß geworden. Ich bin ein einfacher Sowjetmensch und
wurde unter Zwang nach Deutschland verschleppt. Mein Leben war gefährdet.
Hier in Deutschland verhielt ich mich wie ein echter Patriot. Manchmal passiert
ein Missverständnis. Alles wird bald geklärt.“ (aus dem Tagebuch, S. 142-143)

Modul 2 – Das Tagebuch des Wasyl Kudrenko

Hausaufgabe

:

Wählen Sie aus dem Tagebuch des Wasyl T.
Kudrenko eine Situation, die Sie als besonders
verletzend bzw. bedrückend empfanden.
Begründen Sie kurz ihre Entscheidung. (in
Stichpunkten)

Lehrerhinweise
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Hinweise zum Einstieg:
• die Folie ist nicht als Arbeitsblatt für die SuS konzipiert, sondern bietet lediglich das Rohmaterial für den Einstieg, wobei das
Medium vom Lehrer selbst gewählt werden kann (AB, OH-Folie, Beamer, Tafel, Whiteboard)
• ob alle Bilder gleichzeitig oder nacheinander gezeigt werden, ist der Lehrperson überlassen
• die Aufgaben können in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit erfolgen; die Sicherung muss dementsprechend angepasst werden
• die Sicherung kann im Plenum oder entsprechend in Gruppen oder Partnerarbeit erfolgen
• es muss darauf geachtet werden, dass zuerst beschrieben und erst dann interpretiert wird; alle Interpretationen der SuS müssen begründet
werden
• Bildunterschriften oder Erklärungen sind bewusst weggelassen worden, um bei den SuS eine möglichst große Spanne an
Assoziationen und Eindrücken zuzulassen
• als Überleitung zur Erarbeitungsphase kann auf das Bild des Wasyl Kudrenko verwiesen werden, insbesondere im Kontrast zu den anderen
beiden dargestellten Zwangsarbeitern

Hinweise zur Erarbeitungsphase:
•
•
•
•

die SuS sollen sich in zweier Gruppen finden und die Zitate aus Kudrenkos Tagebuch bearbeiten
Es soll die 5. Prüfungskomponente des Abiturs (Berlin) simuliert werden
Hierzu übernimmt ein Schüler die Rolle des Prüflings; sein Partner übernimmt die Rolle des Prüfers
Der „Prüfling“ soll ein Thesenpapier zu dem Thema „Jugendliche Zwangsarbeiter auf dem Friedhof der
Jerusalems – und Neuen Kirchgemeinde in Berlin Neukölln“ erstellen  mögliche Fragen hierzu:
Welche Themen werden von Kudrenko angesprochen? Wie wirken seine Ausführungen?
• Der „Prüfer“ erstellt unabhängig von dem „Prüfling“ einen Erwartungshorizont  Welche Themen stehen beim „Prüfer“ im
Vordergrund?
• Die SuS sollen nicht nur auf eine rein inhaltliche Erarbeitung achten, sondern gleichzeitig dafür sensibilisiert werden, Kudrenko als
Menschen wahrzunehmen

Hinweise zur Sicherungsphase:
• die Sicherung kann durch das Vorstellen der Ergebnisse einer Gruppe erfolgen, während die restlichen Gruppen die vorgestellten Thesen
bzw. Den Erwartungshorizont mit ihren eigenen Ergebnissen vergleichen; anschließend werden alternative Thesen usw. im Plenum diskutiert

Literatur- und Quellennachweis
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Einstieg:
• Beide Schwarz-Weiß-Bilder:
https://www.dhm.de/fileadmin/lemo/suche/search/index.php?q=*&f[]=seitentyp:Zeitzeuge&f[]=epoche:Zweiter%20Weltkrieg (zuletzt
gesehen am 09.02.2016, 20:15 Uhr)
• Fotografie Kudrenko: zu finden im Evangelischen Landeskirchlichen Archiv, Berlin.

Erarbeitungsphase:
Die ausgewählten Zitate stammen alle aus dem Tagebuch von Wasyl T. Kudrenko. Dieses kann über das Evangelische Landeskirchliche
Archiv Berlin erworben werden.
(Hgg.) Krogel, Wolfgang G. u.a.: Bist du Bandit? Das Lagertagebuch des Zwangsarbeiters Wasyl Timofejewitsch Kudrenko,
übersetzt von Dmitri Stratievski, Berlin 2010.

Sicherungsphase:
Die Idee stammt aus den Gegebenheiten des Berliner Abiturs.

Erwartungshorizont
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Einstieg:
In Aufgabe 1 sollte besonders auf die Äußerlichkeiten und die Umgebung geachtet werden, da der Ausdruck und die Gefühle durch die 2.
Aufgabe abgedeckt werden. Mindestens zur Sprache kommen sollte das Ostarbeiterabzeichen, welches besonders gut auf dem SchwarzWeiß-Bild der Ostarbeiterin zu sehen ist. Ebenso erwähnt werden sollte der Kontrast durch die abgetragene Kleidung auf den Schwarz-WeißBildern einerseits und der sauberen, gut-bürgerlichen Kleidung auf Kudrenkos Foto andererseits (dass auf dem linken Bild Kudrenko
abgebildet ist, ist den SuS an dieser Stelle noch nicht bekannt und wird erst zur Überleitung in die Erarbeitungsphase erörtert). In den rechten
beiden Bildern wird an Maschinen gearbeitet, was zusammen mit dem Hintergrund auf eine Fabrik schließen lässt. Angemerkt werden kann,
dass alle Personen eher jüngeren Alters sind. Während die Schwarz-Weiß-Bilder in der Arbeitsstelle der jeweiligen Person geschossen
wurden, ist das Foto Kudrenkos gestellt und professionell angefertigt. Letzteres entählt dazu zwei Bücher, welche vor Kudrenko auf dem Tisch
liegen.
Beim Übergang zur Aufgabe 2 sollten die Beobachtungen nun in Zusammenhang gesetzt und gedeutet werden, insbesondere der Ausdruck
und die Mimik der einzelnen Personen. Folgendes sollte mindestens besprochen werden: Die dargestellten Personen auf den Schwarz-WeißBildern sind Zwangsarbeiter, genauer gesagt Ostarbeiter, erkennbar am Abzeichen auf der Kleidung. Da die meisten deutschen Arbeitskräfte
in den Kriegsdienst abgezogen woren waren, arbeiteten die Zwangsarbeiter an ihrer Stelle, z.B. in Fabriken. Sie lebten unter schlechten
sanitären und materiellen Verhältnissen, was anhand der Kleidung und der Verschmutzung gut erkennbar ist. Bücher und Kleidung auf
Kudrenkos Bild deuten auf einen höheren Bildungsgrad und gesellschaftliche Stellung hin. Während die Mimik und Haltung der Personen auf
den Schwarz-Weiß-Bildern von Resignation (ein „leerer Blick“), beinahe Kapitulation sprechen, stellt sich Kudrenko würdevoll und stolz dar.
Schon die Tatsache, dass es ein gestelltes, also gewolltes Foto ist, bedeutet, dass er sich nicht unterordnet, sondern in der Gesellschaft
gleichberechtigt integriert ist.

Erarbeitungsphase:
In dieser Phase sollten die Eindrücke aus dem Einstieg zu diesem Modul beachtet werden. Hierbei geht es vorrangig darum die SuS dafür zu
sensibilisieren, nicht nur die Unterrichtsreiche „Zwangsarbeiter im Nationalsozialismus“ zu behandeln, sondern auch hinsichtlich der
übergeordneten Thematik „Menschenrechte“ den Wert eben dieser Rechte zu verinnerlichen.
Das Tagebuch bietet hierfür eine nahezu einmalige Gelegenheit aus der Perspektive eines zur Arbeit gezwungenen Menschen seine Eindrücke
zu analysieren. Die SuS sollen aus den Zitaten zum einen den Tagesablauf eines Zwangsarbeiters herausarbeiten und zum anderen die
„Abweichungen“ im Lagerleben (Kartenspiele, Besuche, etc.) mit ihren Vorstellungen eines Lagerlebens ins Verhältnis setzen. Im Idealfall
sollten die SuS Kudrenko nicht als „historisches Objekt“ betrachten, sondern seine zutiefst verletzten Menschenrechte erkennen und seinen
Trotz sich nicht den Gegebenheiten hinzugeben anhand der beschriebenen alltäglichen Situationen und Freiheiten, die er sich genommen hat,
verinnerlichen, sodass eine erste bewusste Auseinandersetzung mit den Menschenrechten stattfinden kann.

Sicherungsphase:
Bei der Präsentation der Ergebnisse sollte vorrangig darauf geachtet werden, dass die SuS ihre Vorstellungen bezüglich eines Lagerlebens
insofern erweitert haben, dass sie in der Lage sind eine differenzierte und bewusste Auseinandersetzung zu vollziehen. Die in der
Erarbeitungsphase erworbenen Eindrücke bzw. Ergebnisse sollten pointiert zum Ausdruck gebracht werden. Die anschließende Diskussion im
Plenum sollte dahingehend geleitet werden, das Thema Menschenechte in den Vordergrund zu rücken.

Didaktische Begründung

Modul 2 – Das Tagebuch des Wasyl Kudrenko
Modul 2 – Das Tagebuch des Wasyl Kudrenko

Einstieg:
Dieser Einstieg ist zum einen repetitiv, da beide Aufgaben auch auf bereits Gelerntes aus dem 1. Modul anspielen. Zum anderen kann durch
einen visuellen Zugang anhand von Bildern mehr Emotion und historisches Bewusstsein vermittelt werden. Die Aufgabenstellungen dienen
dabei dem schematischen Vorgehen bei der Analyse von Bildern bzw. Fotografien. Zuerst wird beschrieben und erst anschließend
interpretiert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den durch Mimik und Körperhaltung ausgedrückten Gefühlen der dargestellten
Personen, denn durch den starken Kontrast zwischen den Bildern des Fabrikarbeiters bzw. der Fabrikarbeiterin und der Fotografie
Kudrenkos ergibt sich leicht die Frage, wie letzteres in die Reihe passt. Mit der Auflösung, dass Kudrenko ebenfalls ein Ostarbeiter war
entsteht bei den SuS eine Irritation und Erwartungshaltung, mit der funktional zur Erarbeitungsphase übergeleitet werden kann.

Erarbeitungsphase:
In dieser Erarbeitungsphase wird vor allem die Komponente der Emotion beim historischen Lernen in den Vordergrund gerückt. Dabei werden
sowohl die in Modul 1 erworbenen Informationen als auch die in dem Einstieg zu Modul 2 vermittelten Eindrücke in der Erarbeitung beachtet.
Die SuS müssen in ihrer Simulation in der Rolle des „Prüfers“ und des „Prüflings“ ein Hintergrundwissen zu dem Thema erworben haben, um
die Zitate von Kudrenko nicht als Abbild der Geschichte unreflektiert anzunehmen und sie müssen die Eindrücke, die ihnen von Kudrenko
selbstständig in Auftrag gegebener Fotografie vermittelt werden einordnen können. Hierbei wird durch die Auseinandersetzung mit Kudrenkos
Biografie die schülereigene Biografie mit dieser in ein Verhältnis gesetzt, sodass die SuS dazu angehalten werden, die Menschenrechte nicht
als selbstverständliches Gut anzusehen.
Die SuS sind auf der Emotionsebene angesprochen, indem sie sich mit einem realen Beispiel eines Zwangsarbeiters auseinandersetzen. Dabei
wird allerdings eine zu sehr auf Emotion basierende Analyse insofern verhindert, dass die SuS durch die Simulation ihrer fünften Prüfungskomponente eine Distanz schaffen. Die Kognitionseben wird ebenfalls bedient, indem die SuS ihren Wissensstand mit Hilfe der Analyse von
Kudrenkos Beschreibungen erweitern.

Sicherungsphase:
Die Sicherung dient dazu die SuS auf ihre fünfte Prüfungskomponente vorzubereiten, indem sie die Gelegenheit erhalten diese vor ihren
Mitschülern zu erproben. Hierbei ist es nicht vordergründig in welchem Bundesland die Themenreihe behandelt wird, da die Fähigkeit
Präsentationen zu halten bei jedem SuS gefördert werden sollte.
Die Präsentation soll eine Wirkung beim Zuhörenden erzielen, sodass der Zuhörende in der Lage ist, konstruktiv mit dem Vermittelten
umzugehen. Das vertraute Umfeld schafft bei den SuS eine angenehme Erprobungssituation, in der sie von ihren Mitschülern und der
Lehrperson unterstützt werden.

Einstieg 1

Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht

Hausaufgabenkontrolle

:

Erläutern Sie kurz die Lebenssituation, die Sie sich
aus Kudrenkos Tagebuch erwählt
haben. Begründen Sie dann mithilfe Ihrer
Stichpunkte Ihre Entscheidung.

Einstieg 2

Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht

Kudrenko – ein Vorbild?
Sicher erinnern Sie sich an dieses Foto aus der letzten Unterrichtsstunde. Es Zeigt
den Ihnen bekannten Ostarbeiter Wasyl T. Kudrenko. Im April 1943 ließ er in
einem Atelier dieses Foto von sich machen.

:

Vergleichen Sie dieses Foto mit den von Ihnen
beschriebenen Situationen. Wie könnte man die
erlebten Situationen mit dieser Eigendarstellung
in Einklang bringen?

Einstieg 2

Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht

Kudrenko – ein Vorbild?
Sicher erinnern Sie sich an dieses Foto aus der letzten Unterrichtsstunde. Es Zeigt
den Ihnen bekannten Ostarbeiter Wasyl T. Kudrenko. Im April 1943 suchte er
ein Atelier in der Friedrichstraße auf und ließ dieses Foto von sich machen.

:

Vergleichen Sie dieses Foto mit den von Ihnen
beschriebenen Situationen. Wie könnte man die
erlebten Situationen mit dieser Eigendarstellung
in Einklang bringen?

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
(am 10.12.1948 von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen verkündet)

Artikel 1:
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde
und Rechten geboren. [...]

Name:

Datum:

Handreichung

Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10.02.1948
Artikel 1: Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit („Alle Menschen sind
frei und gleich an Würde und Rechten
geboren...“
Artikel 2: Verbot der Diskriminierung
(„Jeder hat Anspruch auf die in dieser
Erklärung verkündeten Rechte und
Freiheiten ohne irgendeinen
Unterschied...“)
Artikel 3: Recht auf Leben und
Freiheit
Artikel 4: Verbot der Sklaverei und
des Sklavenhandels
Aritkel 5: Verbot der Folter
Artikel 6: Anerkennung als
Rechtsperson („Jeder Mensch hat
überall Anspruch auf Anerkennung als
Rechtsperson.“)
Artikel 7: Gleichheit vor dem Gesetz

Artikel 11: Unschuldsvermutung
Artikel 12: Freiheitssphäre des Einzelnen („Niemand
darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine
Familie, sein Heim oder seinen Briefwechsel noch
Angriffen auf seine Ehre und seinen Ruf ausgesetzt
werden. [...]“)
Artikel 13: Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit
(„Jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit und
freie Wahl seines Wohnsitzes innerhalb eines Staates.
Jeder Menscht hat das Recht, jede sLand,
einschließlich sein eigenes zu verlassen sowie in sein
Land zurückzukehren.“)
Artikel 14: Asylrecht („Jeder Mensch hat das Recht, in
anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und
zu genießen.“)

Aritkel 15: Recht auf Staatsangehörigkeit („Jeder
Mensch hat Anspruch auf eine Staatsangehörigkeit.
Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich
entzogen, noch ihm das Recht versagt werden, seine
Staatsangehörigkeit zu wechseln.“)
Artikel 16: Eheschließung, Familie

Artikel 8: Anspruch auf Rechtsschutz
Artikel 17: Recht auf Eigentum
Artikel 9: Schutz vor Verhaftung und
Ausweisung („Niemand darf
willkürlich festgenommen, in Haft
gehalten oder des Landes verwiesen
werden.“)
Artikel 10: Anspruch auf faires
Gerichtsverfahren

Artikel 21: Allgemeines und
gleiches Wahlrecht
Artikel 22: Recht auf soziale
Sicherheit
Artikel 23: Recht auf
Arbeit, gleichen Lohn
(„Jeder Mensch hat das
Recht auf Arbeit, auf freie
Berufswahl, auf
angemessene und
befriedigende
Arbeitsbedingungen [...].
Alle Menschen haben ohne
jede unterschiedliche
Behandlung das Recht auf
gleichen Lohn für gleiche
Arbeit...“)
Artikel 24: Recht auf
Erholung und Freizeit
Aritkel 25: Recht auf
Wohlfahrt
Artikel 26: Recht auf
Bildung

Artikel 18: Gedanken-, Gewissens-, Religionsfreiheit

Artikel 27: Freiheit des
Kulturlebens

Artikel 19: Meinungs- und Informationsfreiheit

Artikel 28: Soziale und
internationale Ordnung

Artikel 20: Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

Artikel 29: Grundpflichten
Artikel 30: Auslegungsregel

AB 1

Name:

Übersicht der Stationen und Aufgaben

Datum:

Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht

Menschenrechte – Wer? Wo? Warum? Für wen?
Station 1: Sokratischer Dialog = Warum?
1. Lesen Sie in verschiedenen Rollen das Beispiel für einen
Sokratischen Dialog laut in der Gruppe vor.
2. Überlegen Sie gemeinsam, wie sich der Sokratische
Dialog auf das Thema Menschenrechte übertragen lassen
könnte. Setzen Sie nun den Dialog fort (AB 2).
Auswertung:
Ein von Ihnen gewählter Gruppensprecher stellt zunächst
ihre Aufgabe vor und erklärt den Sokratischen Dialog. Ihre
Gruppe trägt dann ihren eigenen Dialog vor. Im Anschluss
wird dieser vom Gruppensprecher interpretiert.

:

Station 3: Kerzenspiel = Wo?

:

Spielen Sie das Kerzenspiel. Dazu erhalten Sie ein
Spielbrett und Spielfiguren. Nacheinander zieht jedes
Gruppenmitglied eine Karte, auf der ein Artikel aus
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu
finden ist. Anhand dieses Artikels muss eine der fünf
Aufgaben gelöst werden (AB 5). Jede Aufgabe bringt
verschiedene Punkte (min. 1 – max. 5). Die Gruppe
entscheidet, ob die Aufgabe, die sich das jeweilige
Gruppenmitglied ausgesucht hat, hinreichend
beantwortet worden ist. Anschließend werden je
nach der Punktzahl Felder auf dem Spielfeld
vorgerückt, bis der erste das Ziel erreicht und somit
gewinnt.
Auswertung:
Ein von Ihnen gewählter Gruppensprecher stellt zunächst Ihre Aufgabe vor.
Wählen Sie für jede Aufgabe (aus dem Brettspiel) eine
Ihrer Antworten aus, die Sie dem Plenum erläuternd
darstellen.

Station 2: Umfrage – Wieviele Sklaven arbeiten für
dich? = Für wen?

:

1. Gehen Sie auf Ihrem PC/Tablet/Handy auf die
Internetseite: http://slaveryfootprint.org
2. Klicken Sie auf den blauen Pfeil mit der Unterschrift:
„Take the survey“ und folgen Sie dann der Umfrage.
3. Bearbeiten sie im Anschluss die Aufgaben auf Ihrem
Arbeitsblatt (AB 4).
Auswertung:
Ein von Ihnen gewählter Gruppensprecher stellt
zunächst die von Ihnen bearbeitete Umfrage vor und
erläutert dann Ihre Ergebnisse der jeweiligen
Aufgaben dem Plenum.

Station 4: Graphic Novel – Flüchtlinge = Wer?
1. Lesen Sie zunächst den Infotext zur Graphic

:

Novel auf der angeführten Linkseite durch.
2. Beschreiben Sie in Ihrer Gruppe, was auf den
einzelnen Bildern der Graphic Novel zu sehen ist.
3. Entwerfen Sie Ihre eigene Graphic Novel. Dabei
können Sie Ihr bisheriges Wissen und Erfahrungen
miteinbringen. Orientieren Sie sich dabei an den
Fragen auf Ihrem Arbeitsblatt.
4. Diskutieren Sie, inwiefern Menschenrechte sich
auf die Flüchtlingsproblematik übertragen lassen.
Auswertung:
Ein von Ihnen gewählter Gruppensprecher stellt
dem Plenum die von Ihnen erdachte Geschichte
anhand der Graphic Novel dar und erläutert
anschließend
den
Bezug
zur
Menschenrechtsthematik (Aufgabe 4).

AB 2

Name:

Datum:

Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht

Warum Menschenrechte?
Station 1: Sokratischer Dialog = Warum?

:

Lesen Sie in verschiedenen Rollen das Beispiel für
einen Sokratischen Dialog laut in der Gruppe vor.
Überlegen Sie dann gemeinsam, wie sich der
Sokratische Dialog auf das Thema Menschenrechte
übertragen lassen könnte. Setzen Sie nun den
nebenstehenden Dialog fort.
Auswertung:
Ein von Ihnen gewählter Gruppensprecher stellt
zunächst ihre Aufgabe vor und erklärt den
Sokratischen Dialog. Ihre Gruppe trägt dann ihren
eigenen Dialog vor. Im Anschluss wird dieser vom
Gruppensprecher interpretiert.

Der Sokratische Dialog – warum Menschenrechte?
S: Hey, sag mal, warum gibt es eigentlich Menschenrechte?
->Scheinwissen
G: Na, damit alle Menschen gleich behandelt werden.
->Wiederlegung des Scheinwissens
S: Du benötigst also einen Gesetzestext, um zu wissen, wie du
andere Menschen behandeln sollst?
G: Nein, ich weiß das auch so.
S: ...
G:...

AB 3

Name:

Übersicht der Stationen und Aufgaben

Datum:

Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht

Warum Menschenrechte? – Der sokratische Dialog
Beispiel für einen Sokratischen Dialog (S = Sokrates; G = Gesprächspartner)
• S: Sag mal, du behauptest doch immer, du hättest dich schon lange mit dem Glück beschäftigt. Ich habe allerdings große
Schwierigkeiten bei der Definition. Kannst du mir helfen?
• G: Natürlich helfe ich dir gern!
• S: Was ist denn Glück überhaupt?
->Scheinwissen
• G: Na, das ist recht einfach, glücklich bin ich, wenn die Sonne scheint und ich mit meinem Hund im Wald unterwegs bin. Das ist Glück!
->Widerlegung des Scheinwissens
• S: Ist es nicht aber so, dass es Situationen geben könnte, in denen zwar die Sonne scheint und du mit deinem Hund im Wald
unterwegs bist, du aber dennoch nicht glücklich bist?
• G: Wie meinst du das denn?
• S: Nun ja, es wäre doch denkbar, dass deine Eltern dir sagen, dass du sehr weit wegziehen musst und vermutlich viele deiner Freunde
nie wieder sehen wirst. Und im Anschluss an dieses Gespräch gehst du bei Sonnenschein mit deinem Hund im Wald spazieren.
• G: Das könnte man sich sicherlich vorstellen, ja.
• S: Und? Wärst du dann immer noch glücklich?
• G: Vermutlich nicht.
• S: Dann versuche doch noch einmal zu sagen, was denn überhaupt das Glück ist.
->Scheinwissen
• G: Hmm, das ist gar nicht so leicht. Aber ich denke jetzt, dass das Glück vielmehr darin liegt, nichts tun zu müssen, was ich nicht will.
Widerlegung des Scheinwissens
• S: Wenn du nun an einem Ort bist, an dem du nichts tun musst, was du nicht möchtest …
• G: Ja?
• S: … du dort allerdings auch nichts vorfindest, was du tun könntest, kein Spielzeug, keine Freunde, …
• G: Oh!
• S: Würdest du das als Glück bezeichnen?
• G: Nein, sicher nicht! Das wäre sterbenslangweilig!
• S: Dann sag doch noch einmal, was ist denn das Glück?
->Aporie*
• G: Ach, ich weiß es doch offensichtlich auch nicht. Alles, was ich zu wissen glaubte, hat sich als falsch herausgestellt.
->Gemeinsame Suche nach wahrem Wissen
• S: So lass uns doch gemeinsam versuchen, herauszufinden, was es mit dem Glück auf sich hat.
*Aporie: ein in der Sache oder in den zu klärenden Begriffen liegendes Problem oder eine auftretende Schwierigkeit, weil man zu verschiedenen entgegengesetzten und widersprüchlichen Ergebnissen
kommt

AB 4

Name:

Datum:

Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht

Für wen gibt es Menschenrechte?

Station 2: Umfrage – Wieviele Sklaven arbeiten für
dich? = Für wen?

:

1. Gehen Sie auf Ihrem PC/Tablet/Handy auf
die Internetseite: http://slaveryfootprint.org
2. Klicken Sie auf den blauen Pfeil mit der
Unterschrift: „Take the survey“ und folgen Sie
dann der Umfrage.
3. Bearbeiten sie im Anschluss die Aufgaben
auf Ihrem Arbeitsblatt (AB 4).
Auswertung:
Ein von Ihnen gewählter Gruppensprecher
stellt zunächst die von Ihnen bearbeitete
Umfrage vor und erläutert dann Ihre
Ergebnisse der jeweiligen Aufgaben dem
Plenum.

Aufgaben zur Reflexion der Umfrage:
1. Inwiefern kann diese Umfrage behaupten, dass Sklaven für
Sie arbeiten würden?
2. Für wie repräsentativ halten Sie diese Umfrage? Begründen
Sie!
3. Erläutern Sie, wen die Umfrage ansprechen soll und welches
Ziel sie dabei verfolgt?
4. Stellen Sie den Bezug zwischen der Umfrage und den
Menschenrechten (Handreichung!) her! Erklären Sie in diesem
Zusammenhang, wen Menschenrechte betreffen?

AB 5

Name:

Datum:

Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht

Was gehört zu den Menschenrechten?

Station 3: Kerzenspiel = Wo?

:

Spielen Sie das Kerzenspiel. Dazu erhalten Sie ein
Spielbrett und Spielfiguren. Nacheinander zieht jedes
Gruppenmitglied eine Karte, auf der ein Artikel aus
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu
finden ist. Anhand dieses Artikels muss eine der fünf
Aufgaben gelöst werden (AB 5). Jede Aufgabe bringt
verschiedene Punkte (min. 1 – max. 5). Die Gruppe
entscheidet, ob die Aufgabe, die sich das jeweilige
Gruppenmitglied ausgesucht hat, hinreichend
beantwortet worden ist. Anschließend werden je
nach der Punktzahl Felder auf dem Spielfeld
vorgerückt, bis der erste das Ziel erreicht und somit
gewinnt.
Auswertung:
Ein von Ihnen gewählter Gruppensprecher stellt zunächst Ihre Aufgabe vor.
Wählen Sie für jede Aufgabe (aus dem Brettspiel) eine
Ihrer Antworten aus, die Sie dem Plenum erläuternd
darstellen.

Aufgaben zum Brettspiel:
1.
2.
3.
4.

Wird dieses Recht weltweit anerkannt und eingehalten? (1 P.)
Wo nimmst du dieses Recht in deinem Alltag in Anspruch? (2 P.)
Wo wird dieses Recht in deinem Alltag gebrochen? (3 P.)
Hast du eine Idee, wie man dieses Menschenrecht zeichnerisch
darstellen kann? (4 P.)
5. Wie könnte ein Werbespot im Kino für dieses Menschenrecht
aussehen? ( 5 P.)

Spielfeld (Beispiel)
Start

Ziel

AB 6

Name:

Datum:

Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht

Wer braucht Menschenrechte?
Infotext
Graphic Novels erzählen in Bildern die verschiedensten Geschichten. Lassen Sie sich von Paula Bulling für Ihre eigene Graphic Novel
inspirieren. Im angeführten Link sehen Sie eine Leseprobe aus Paula Bullings Buch „Im Land der Frühaufsteher“, der sich mit den
geflüchteten Menschen in den Heimen auseinandersetzt.
http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/graphic-novel-tristesse-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge-im-land-der-fr%C3%BChaufsteher-7864
http://www.netz-gegen-nazis.de/files/Fr%C3%BChaufsteher%20Leseprobe_0.pdf
http://www.avant-verlag.de/comic/im_land_der_fruehaufsteher

Station 4: Graphic Novel – Flüchtlinge = Wer?

:

1. Lesen Sie zunächst den Infotext zur Graphic Novel
auf der angeführten Linkseite durch.
2. Beschreiben Sie in Ihrer Gruppe, was auf den
einzelnen Bildern der Graphic Novel zu sehen ist.
3. Entwerfen Sie Ihre eigene Graphic Novel. Dabei
können Sie Ihr bisheriges Wissen und Erfahrungen
miteinbringen. Orientieren Sie sich dabei an den
Fragen auf Ihrem Arbeitsblatt.
4. Diskutieren Sie, inwiefern Menschenrechte sich auf
die Flüchtlingsproblematik übertragen lassen.
Auswertung:
Ein von Ihnen gewählter Gruppensprecher stellt dem
Plenum die von Ihnen erdachte Geschichte anhand der
Graphic Novel dar und erläutert anschließend den
Bezug zur Menschenrechtsthematik (Aufgabe 4).

Fragen zur Graphic Novel:
1.
2.
3.
4.

Warum fliehen Menschen nach Europa?
Was verlieren Sie, was bekommen Sie?
Wie geschieht die Auswanderung?
Wie verändern sich die Gefühle/Haltungen von der
Abreise bis zur Einreise in die EU?

Sicherung

Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht

Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht

Stellen Sie, wie in Ihrer jeweiligen Stationsaufgabe beschrieben, Ihre
Ergebnisse vor. Das Plenum stellt bei Bedarf Fragen und macht sich
Notizen. Station 1 beginnt.
Nach der Auswertung müssen folgende Fragen geklärt sein:

:

1. Warum sind Menschenrechte nötig? (Station 1)
2. Wen betreffen Menschenrechte und warum? (Station 2)
3. Wo sind die Menschenrechte und ihre Verletzung im Alltag
vorzufinden? (Station 3)
4. Wer „gebraucht“ Menschenrechte (Beispiel: Flüchtlinge). Wer
„missbraucht“ sie? (Station 4)

Abschluss

Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht

Menschenrechte in Aktion

:

1. Setzen Sie sich in 5er-Gruppen
zusammen. Wählen Sie nun ein
Menschenrecht
aus,
dass
sie
anschließend in einem Standbild
darstellen.
Wählen
Sie
1
Gruppenmitglied aus, dass das
Standbild bei Bedarf erläutern kann.
Hinweis:
Sie
können
zur
Verdeutlichung auch Namensschilder,
Plakate, Symbole oder andere
Materialien verwenden.
2. In der nächsten (großen) Pause treffen
sich alle Gruppen an einer vorher
abgesprochenen Stelle auf dem
Schulgelände und stellen dort ihr
Standbild
für
den
Rest
der
Schülerschaft dar. Markieren Sie ihre
Stelle als Menschenrechtszone.

Lehrerhinweise

Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht

Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht
Hinweise zum Einstieg:
• zuerst wird die HA verglichen, indem ca 4-5 SuS ihre ausgewählten Situationen darstellen; diese bleiben zunächst unkommentiert
(Einstieg 1)
• dann erfolgt Einstieg 2, bei dem die Lehrperson das Bild vorlegt (Medium ist variabel) und kurz die Entstehungssituation
erläutert (der kurze Infotext über dem Bild)
• die Aufgabe wird im gUg besprochen, bis idealerweise auf das 1. Menschenrecht verwiesen werden kann

Hinweise zur Erarbeitungsphase:
• die Handreichung über die einzelnen Artikel der Menschenrechtscharta wird nach dem Einstieg an alle SuS verteit; sie dient als
Informationsblatt zum Nachschlagen innerhalb der einzelnen Stationen und für die Auswertung der Stationsergebnisse; als solches muss
sie den SuS von der Lehrperson dargestellt werden; die fett gedruckten Artikel sind besonders für die 2. und 4. Station relevant
• es werden 4 Gruppen mit je 5 Personen gebildet und der Klassenraum in 4 „Stationen“ umgestaltet
• die Lehrperson verteilt eine Übersicht der Gruppen und Aufgaben (AB 1) und erläutert Aufgabe und Ablauf der einzelnen
Gruppenarbeiten
• nach einer kurzen Bedenkzeit in den Gruppen muss sich jede Gruppe für eine der Stationen entscheiden; bei Überschneidungen
kann ausgelost werden
• sind die Gruppen den Stationen zugeteilt, verteilt die Lehrperson die zu den verschiedenen Stationen gehörenden Materialien
• die einzelnen Stationen variieren hinsichtlich Ihres Niveaus und benötigen teilweise bestimmte Grundkenntnisse (z.B. Englisch
für Station 2); bei der Verteilung muss dies einbezogen werden
• Spielbrett/Spielsteine für Station 3 können entweder selbst erstellt oder einem vorhandenen Brettspiel entommen werden
(z.B. „Tempo, kleine Schnecke!“); die Spielkarten können leicht von der Lehrperson erstellt werden (best. Menschenrechte auswählen,
zusammenhängend ausdrucken und ausschneiden)

Hinweise zur Sicherungsphase:
• die Ergebnisse der Gruppen sollten vor der Präsentation schriftlich festgehalten sein, sodass sie für den Rest des Plenums leichter
ersichtlich sind; dies kann an der Tafel, am Whiteboard , durch eine OH-Folie oder mithifle eines Plakats geschehen

Hinweise zur Schlussphase:
• die Lehrperson muss die Standbilder der einzelnen Gruppen begutachten und evt. Hinweise bzw. Hilfestellungen geben
• der Darstellung auf dem Schulgelände muss vorbereitet werden, z.B. kann jede Gruppe ein Plakat zu ihrem dargestellten Menschenrecht
entwerfen; den SuS muss gegebenenfalls ein Ausgleich zur „verlorenen“ Pause angeboten werden

Literatur- und Quellennachweis
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Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht
Einstieg:
• Fotografie Kudrenko: zu finden im Evangelischen Landeskirchlichen Archiv, Berlin.
• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu finden unter: http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
(zuletzt angesehen am 13.02.2016).

Erarbeitungsphase:
• Station 1: Beispiel des Sokratischen Dialoges auf
http://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/ab_695274_f8zu3t_beispiele_sokr_dialog.pdf (zuletzt angesehen am
13.02.2016).
• Station 2: http://slaveryfootprint.org (zuletzt angesehen am 13.02.2016).
• Station 3 sowie weitere Methoden der Menschenrechtsbildung zu finden unter: http://www.amnestybildung.de/Main/Materialien-MaterialienZumDownload?action=download&upname=Methodenpool.pdf (zuletzt angesehen
am 13.02.2016)
•Station 4 (Graphic Novel): Paula Bulling: Im Land der Frühaufsteher, http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/graphic-noveltristesse-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge-im-land-der-fr%C3%BChaufsteher-7864, letzter Zugriff 02.122.2016. (Leseprobe)

Erwartungshorizont
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Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht
Einstieg:
Die SuS sind frei, sich einen der Tagebucheinträge als Quelle zu nehmen, müssen jedoch ihre Auswahl sinnvoll begründen. Mögliche
Situationen/Gefühle inklusive Begründungen könnten sein:
1. Heimweh und die verloren geglaubte Jugend aus dem Tagebucheintrag vom 5.12.1944
-> Aus dem Elternhaus gerisssen, in ein fremdes Land mit unbekannten Menschen; keine Jugend, sondern nur noch Arbeit; Verlust des
wichtigsten (bes. für die SuS relevanten) Lebensabschnittes
2. Ungerechtigkeit in der Behandlung aus dem Tagebucheintrag vom 7.12.1944
-> wer arbeitet, sollte auch dafür entlohnt werden; eine gute Tat wird als Verbrechen gewertet
3. Nach der Befreiung von den eigenen Landsleuten verdächtigt; aus dem Tagebucheintrag vom 09.06.1945
-> so lange durchgehalten, nicht resigniert und trotzdem nach der Befreiung verdächtigt
4. Ständige Angst vor Bombenangriffen; aus dem Tagebucheintrag vom 02.01.1944
-> nie wirkliche Entspannung möglich; ständige Todesangst
5. ...
Für die Arbeit mit dem Foto Kudrenkos sind folgende Schülerantworten zu erwarten:

•
•
•

Kudrenko ist trotz seiner misslichen Lage standhaft geblieben
er hat sein Leben bzw. seine Jugend versucht zu „leben“; er sucht sich seinen eigenen Weg zu überleben
er stellt seinen Stolz und seine Menschenwürde gegen seine Stellung am unteren Rand der gesellschaftlichen Hierarchie sowie gegen
die Unterdrückung

Erarbeitungsphase:
Station 1: Ein möglicher sokratischer Dialog zur Ursache von Menschenrechten könnte so aussehen:
S: Hey, sag mal, warum gibt es eigentlich Menschenrechte?
->Scheinwissen
G: Na, damit alle Menschen gleich behandelt werden.
->Wiederlegung des Scheinwissens
S: Du benötigst also einen Gesetzestext, um zu wissen, wie du andere Menschen behandeln sollst?
G: Nein, ich weiß das auch so.
S: Würdest du also eher sagen, dass alle Menschen gleich sind?
G: Naja, jeder Mensch unterscheidet sich ja vom anderen.

Erwartungshorizont
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Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht
Erarbeitungsphase:
S: Aber warum sollten sie dann alle gleich behandelt werden?
->Aporie
G: Mh, ich weiß auch nicht so recht. Es scheint ja alles nicht so zu sein, wie ich bisher glaubte.
->Gemeinsame Suche nach wahrem Wissen
S: Dann lass uns gemeinsam herausfinden, warum es nun Menschenrechte gibt.
G: Alles klar!
S: Du hast ja gesagt, dass alle Menschen sich unterscheiden. Aber was ist ihnen denn allen gemeinsam?
G: Na, sie sind ja alle trotzdem Menschen.
S: Genau! Wäre es dann gerecht, wenn du als Mensch einem anderen Menschen, nur weil er sich von dir unterscheidet, schadest?
G: Sicherlich nicht, denn er ist ja ein Mensch, genau wie ich. Ah, das heißt, allein, weil ich ein Mensch bin, habe ich bestimmte Rechte? Und
das sind dann die Menschenrechte?
S: Ja, jetzt haben wir es!
Im Dialog sollte es eher darum gehen, sich mit Menschenrechten generell zu befassen und ihre Bedeutung zu überdenken. Daher sind
genaue Vorgaben bzw. Ziele eher nebensächlich. Allein die Beschäftigung und Formulierung eines solchen Dialoges gewährleistet schon eine
genaue Analyse des Themas.
Station 2:
Die Umfrage dient dazu, Menschenrechte und Alltag miteinander zu verbinden. Durch die Aufgaben soll dies kritisch hinterfragt werden.
Aufgabe 1 befasst sich mit der Relevanz der Umfrage. Folgende Aspekte sollten mindestens genannt werden:
• alltägliche Gebrauchsmittel werden u. U. in einem Umfeld hergestellt, welches von Zwang und Sklaverei gekennzeichnet ist
• diese Tatsache bleibt meist unerwähnt und muss erst aktiv in den eigenen Horizont gebracht werden
In Hinsicht auf die Repräsentativität der Umfrage in Aufgabe 2 sollte folgendes zur Sprache kommen:
• nicht alle Aspekte des Lebens werden berücksichtigt
• wenn man darauf achetet, was man kauft bzw. wo es produziert wird, wird die Umfrage hinfällig -> nicht jede Firma produziert schließlich
in der Sklaverei ähnelnden Verhältnissen
• die Umfrage spezifiziert nicht, wie das Ergebnis zustande kommt und wieviele Sklaven in welchen Bereichen „für dich arbeiten“
Aufgabe 3 bezieht sich auf folgende Aspekte:
• eine genaue Zielgruppe wird nicht spezifiziert, daher kann davon ausgegangen werden, dass möglichst viele Menschen auf das Problem
menschenunwürdiger Arbeitsverhältnisse in Verbindung mit dem Kauf alltäglicher Gebrauchsgüter aufmerksam gemacht werden sollen

Erwartungshorizont
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Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht
Erarbeitungsphase:
• es ist wahrscheinlich, dass betroffene Unternehmen angesprochen werden sollen
• das Ziel liegt also im stark pointierten Erregen von Aufmerksamkeit und dem Lenken dieser auf die das eigene Kauf- bzw. Konsumverhalten
-> letztlich soll aktiv gegen Sklaverei vorgegangen werden
Für Aufgabe 4 sollte folgendes vermerkt werden:
• Sklaverei ist in jeder Hinsicht menschenunwürdig, verstößt also gegen die Grundsätze der Menschenrechte
• nicht nur diejenigen, die Sklaven „beschäftigen“ machen sich schuldig, sondern auch diejenigen, die von Sklaven geschaffene Produkte
erwerben
-> Menschenrechte gehen alle etwas an, weil sie alle betreffen
-> jeder hat das Potential Menschenrechte aktiv zu unterstützen und zu „leben“, indem er z.B. mit seinem Kaufverhalten
menschenunwürdige Arbeitsverhältnisse bekämpft
Station 3:
Diese Station fordert ein hohes Maß an Kreativität ein. Daher soll hier nur beispielhaft Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte anhand der Aufgaben durchexerziert werden.
Aufgabe 1 (1 P.): Dieses Recht wird weder weltweit anerkannt noch eingehalten. Zum Einen hat nicht jedes Land die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte unterschrieben. Zum Anderen wird auch dort, wo sie eigentlich gelten, oft gegen sie verstoßen, so z.B. beim Bau der
Fußballstadien in Katar. Dort mussten die Arbeiter unter menschenunwürdigen und gefährlichen Verhältnissen arbeiten.
Aufgabe 2 (2 P.): Dieses Recht kommt in fast allen Lebenssituationen zum Tragen, z. B. bei der freuen Platzauswahl in Bus/Bahn usw.
Aufgabe 3 (3 P.): Wenn man z.B. in der Bahn nicht in jedem Abteil („1. Klasse“) sitzen darf.
Aufgabe 4 (4 P.): Menschen verschiedener Nationen/Kulturen, deren Aussehen (bes. die Köpfe) von Bildern verdeckt werden, die
symbolisch für ihre Neigungen/Interessen/Fähigkeiten stehen -> es kommt nicht auf das Aussehen, die Herkunft usw. an, sondern auf den
Menschen selbst
Aufgabe 5 (5. P.): s. https://www.youtube.com/watch?v=WvD--RLOPH4 (Ein FIFA-Werbespot gegen Rassismus -> so oder so ähnlich könnte
ein solcher Werbespot aussehen, da gerade Rassismus der Würde und Freiheit jeweils ausgewählter Menschengruppen entgegensteht)

Erwartungshorizont
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Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht
Erarbeitungsphase:
Station 4:
Je nachdem, wie die SuS ihre Graphic Novel gestaltet haben, ergeben sich verschiedene Möglichkeiten sowohl für die SuS als auch für die
Lehrperson.

Sicherungsphase:
s. Erwartungshorizont der einzelnen Stationen in der Erarbeitungsphase

Abschluss
Die SuS wählen frei nach ihrem Interesse ein Menschenrecht aus, welches sie in einem Standbild darstellen wollen. Beispielsweise könnte
das Verbot der Folter dadurch dargestellt werden, dass sich ein SoS auf einen Tisch legt, während vier andere vermeintlich an ihren Händen
und Füßen ziehen. Diese vier „Folterer“ haben dabei jeweils ein rotes Kreuz auf ihr Gesicht gemalt oder geklebt. Die „Gruppensprecher“ der
einzelnen Gruppen müssen in der Lage sein, ihr dargestelltes Menschenrecht bei nachfragen anderer SuS oder Lehrpersonen zu erläutern.

Didaktische Begründung
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Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht
Einstieg:
Die Hausaufgabe dient sowohl der Kontrastierung als auch der Emotionalisierung des darauf folgenden Einstiegs. Die SuS beschäftigen sich
noch einmal genauer mit den Lebenssituationen Kudrenkos und müssen begründet eine Auswahl treffen. So wird nicht nur eine
Zusammenfassung des 2. Moduls erreicht, sondern auch die Grundlage für die Überleitung zum Thema Menschenrechte im 3. Modul
geschaffen. Da das Bild Kudrenkos schon im Einstieg des 2. Moduls analysiert wurde, ist es den SuS bereits bekannt und daher ein leichter
und wiederholender Einstieg. Während die Fotografie im zweiten Modul eher genutzt wurde, um Kudrenko als Ostarbeiter von anderen
Zwangsarbeitern abzuheben und zum Gegenstand der Betrachtung zu machen, dient er hier zur Veranschaulichung von Menschenwürde im
Angesicht schwieriger Lebensbedingungen. Mit seinem Foto verkörpert er quasi den Geist der Menschenrechte und ist daher als Beispiel
bestens geeignet.

Erarbeitungsphase:
Alle Aufgaben sind offen formuliert und bieten die Möglichkeit zu großer Kreativität und Variabilität. Es geht weder darum, Menschenrechte zu idealisieren noch zu dogmatisieren. In der Auseinandersetzung mit den einzelnen Stationen soll vielmehr ein kritische
Beschäftigung mit dem Thema erfolgen, welche Menschenrechte in den Horizont der SuS rückt (bereits durch den Einstieg angetrieben),
sie verständlich und erklärbar macht, sowie in ihrer Funktion und Intention darstellt. Die SuS sollen dazu angeregt werden, sich ein eigenes
Bild zu machen, indem sie über bloßes Wissen hinaus emotional eingebunden werden. Alle Stationen enthalten dabei einen gewissen
aktiven Anteil, da immer etwas – auf Menschenrechte Bezogenes – produziert wird.
Mit Station 1 werden Ursachen der Bildung von Menschenrechten ergründet. Sie bildet somit den theoretischen Hintergrund des
Modulthemas. Der Sokratische Dialog ist dabei eine gute Methode, verschiedene Ansätze zu überdenken und tiefer in das Thema
einzutauchen. Er lässt bewusst einen großen Spielraum für die verschiedenen Wege, die die SuS beim beantworten der Fragestellung
gehen können.
Station 2 verbindet das alltägliche Leben der SuS mit dem Thema der Zwangsarbeit bzw. Sklaverei und somit letztlich mit den
Menschenrechten selbst. Die Umfrage wirkt zunächst irritierend und bietet an sich schon großes Potential für Diskussionen. Sie zeigt
anschaulich und pointiert, welche Konsequenzen sich aus den Handlungen der Menschen (hier der SuS) ergeben können. Eine emotionale
Einbindung wird also gewährleistet. Darüber hinaus zielt diese Station jedoch auf eine kritische Betrachtung der Umfrage und auf den
Umgang mit den gebotenen Informationen anhand der zur Reflexion gedachten Fragen. Die Aufgaben helfen dabei, die Tragweite der
menschenrechtlichen Vernetzungen in unserer heutigen Welt zu erkennen und sich selbst darin einzubeziehen.
Wie schon in Station 2, werden auch in Station 3 Menschenrechte im Alltagshorizont der SuS verankert. Spielerisch-kreativ werden dabei
ausgewählte Menschenrechte genauer kennen gelernt und ihre Funtkion bzw. Auswirkung auf die Gegenwart der SuS analysiert. Dies
bewirkt zum Einen einen kompetenten Umgang mit den Artikeln der Menschenrechtskonvention, zum Anderen werden die SuS zumindest
im Geiste zur aktiven Arbeit mit und für Menschenrechte motiviert.

Didaktische Begründung
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Modul 3 – Von Zwangsarbeit zum Menschenrecht
Erarbeitungsphase:
Mit Station 4 erhält das Thema Menschenrechte noch einmal einen globaleren und dabei sehr anschaulichen Zugang. Ebenso wird Zwangsbzw. Sklavenarbeit wieder aufgegriffen und in einen modernen Zusammenhang gebracht. Da das Thema Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik
schon seit geraumer Zeit und besonders aktuell äußerst brisant ist, ist von einer zumindest grundlegenden Basis an Hintergrundwissen bei
den SuS auszugehen. Mithilfe der Graphic Novel wird die Flüchtlingsthematik dabei am Beispiel eines Einzelschicksals personalisiert.
Dadurch werden mögliche Ursachen und Folgen von Menschenrechtsverletzungen für die SuS deutlicher und durch die
Perspektivübernahme zum Teil nachfühlbar.

Sicherungsphase:
Nach dem Beenden der Stationsarbeit werden die wichtigsten Ergebnisse der einzelnen Gruppen mit dem Plenum diskutiert und schriftlich
gesichert. Dies gewährleistet einerseits einen einfachen und schnellen Zugriff auf die erarbeiteten Zusammenhänge, andererseits kann so
jede Station bzw. Gruppe die Ergebnisse der anderen nachvollziehen, kritisch hinterfragen und mit den eigenen Ansichten vergleichen. Die
dazu gestellten Fragen führen dazu, dass die Gruppensprächer bei ihrer Präsentation sich nicht zu weit von den wesentlichen Aspekten des
Themas entfernen. Bei aller Offenheit und großen Kreativitätsspanne innerhalb der Stationsarbeit wird so ein roter Faden und sinnhafter
Abschluss ermöglicht.

Abschluss:
Trotz der bereits aktiven Auseinandersetzung mit verschiedensten Aspekten der Menschenrechte, soll zum Abschluss des Moduls bzw.
Themas eine weitere, diesmal über die „geistige Aktion“ hinausgehende Arbeit mit Menschenrechten erfolgen. Die eigene Auswahl der
darzustellenden Menschenrechte , ebenso wie der Aspekt der vergleichenden Darstellung mit den anderen Gruppen vor der Schülerschaft
wirkt dabei motivierend. Durch die „öffentliche“ Darstellung und das Aufmerksammachen auf die Menschenrechtsthematik soll den SuS ihr
eigenes Aktionspotential in ihrem derzeitigen Umfeld deutlich werden.

