
SoW 7.2  Sekundärsozialisation in der Schule 

Schule in anderen Ländern – Bildung in Krisen und Konflikten 

Liebe Schüler*innen, 

heute wollen wir einmal darüber nachdenken, wie es euch so geht – ohne Schule. Klar, es 

klingt erst mal gut, dass eine Weile kein Unterricht stattfinden kann. Doch vielleicht finden 

das einige von euch ja gar nicht so toll und ihr freut euch schon darauf, wenn die Schule 

wieder beginnt. Damit seid ihr nicht allein. Denn weltweit gibt es eine Menge Kinder für die 

es keineswegs selbstverständlich ist, die Schule besuchen zu dürfen. 

Doch warum ist es ein wichtiges Recht für Kinder, eine Schule besuchen zu dürfen? 

  Schreibt zunächst eigene Ideen in das Arbeitsblatt „Bildung in Krisen ist wichtig, weil…“ 

und ergänzt es durch ein Bild, einen Comic oder ähnliches. 

Lest danach folgenden Text und schreibt weitere Gründe heraus, warum Bildung in Krisen 

besonders wichtig ist: 

 

 

 

 



 

Quelle: https://www.unicef.de/informieren/schulen/unterrichtsmaterial/-/bildung/107386 

  



Unter folgendem Link findet ihr interessante Informationen zum Thema „Schule in anderen Ländern“ 

Lest euch die Informationen durch und beantwortet die folgenden Fragen in euer SoW-Heft: 

http://www.medienwerkstatt-

online.de/lws_wissen/index.php?level=4&kategorie_1=mensch%20und%20gemeinschaft&kategorie_2=Fr

%FCher%20und%20heute&kategorie_3=Schule%20fr%FCher%20und%20heute&kategorie_4=Schulen%20

in%20anderen%20L%E4ndern 

 

  KINDER HABEN DAS RECHT ZUR SCHULE ZU GEHEN 

- Wo ist dieses Recht festgelegt? Wieviele Kinder weltweit gehen dennoch nicht zur Schule? 

- Nenne drei dort angeführte Gründe, weshalb Bildung so wichtig ist. 

   KEIN  GELD  FÜR  SCHULE 

Welche Unterschiede zwischen unserer Schule und Schulen in armen Ländern erkennst du? Lege in 

deinem Heft eine Tabelle an: 

Beispiel: 

Unsere Schule Schule in armen Ländern 

Ca. 25 Schüler*innen pro Klasse Oft mehr als 50 Schüler*innen pro Klasse 

Unterricht im Klassenraum Unterricht teilweise im Freien 
 

 Mädchen sind besonders benachteiligt 

Erkläre, warum Mädchen in manchen Ländern besonders benachteiligt sind. 

 Ohne Schulbesuch bleiben arme Menschen arm 

- Erkläre, warum arme Menschen ohne Schulbesuch arm bleiben. 

- Erkläre, was berufsbezogener Unterricht ist und warum er so wichtig ist. 

  Jasmin aus Bangladesch 

Wie hat sich Jasmins Leben durch den Schulbesuch verändert? 

 Analphabethen 

- Was versteht man darunter? Warum ist jemand Analphabeth ? 

- Warum haben auch in deutschen Schulen nicht alle Schüler*innen die gleichen Chancen? 

Wer wird besonders benachteiligt? 

 

http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/index.php?level=4&kategorie_1=mensch%20und%20gemeinschaft&kategorie_2=Fr%FCher%20und%20heute&kategorie_3=Schule%20fr%FCher%20und%20heute&kategorie_4=Schulen%20in%20anderen%20L%E4ndern
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/index.php?level=4&kategorie_1=mensch%20und%20gemeinschaft&kategorie_2=Fr%FCher%20und%20heute&kategorie_3=Schule%20fr%FCher%20und%20heute&kategorie_4=Schulen%20in%20anderen%20L%E4ndern
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/index.php?level=4&kategorie_1=mensch%20und%20gemeinschaft&kategorie_2=Fr%FCher%20und%20heute&kategorie_3=Schule%20fr%FCher%20und%20heute&kategorie_4=Schulen%20in%20anderen%20L%E4ndern
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/index.php?level=4&kategorie_1=mensch%20und%20gemeinschaft&kategorie_2=Fr%FCher%20und%20heute&kategorie_3=Schule%20fr%FCher%20und%20heute&kategorie_4=Schulen%20in%20anderen%20L%E4ndern


 


