
IMPULSE FÜR DAS FACH GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
→  Historische Schaubilder

Im Doppeljahrgang 5/6 kann im GeWi-Unterricht zum Beispiel das Thema „Wikinger“ behandelt werden. Dabei können sich Lehrer*innen in mehreren Unterrichtsstunden in 
geografischer, geschichtlicher und politischer Hinsicht zielgruppengerecht mit dem Zusammenleben, der Ernährungsweise und der Veränderungen der Siedlungsweise der 
Wikinger auseinandersetzen. SuS erlernen auf diese Weise Lesestrategien für Sachtexte (Oberbegriffe den einzelnen Abschnitten zuordnen, Informationen markieren, Begriffe 
klären). Sie können dann a) ein Schaubild beschriften oder b) das Schaubild aus einzelnen Teilen zusammen puzzeln oder c) (sogar) selbst ein Schaubild erstellen. So lernen 
sie, die Gesellschaft der Wikinger zu beschreiben und können aus Sachtexten wesentliche Inhalte beschreiben1. Zu diesem Unterrichtsthema kann beispielhaft folgender 
Fach- und Kompetenzbezug für das Fach Gesellschaftswissenschaften 5-6 aus dem RLP Berlin-Brandenburg 1–10 hergestellt werden.

1 Berger, J., Böttcher, B., Bunnenberg, C., Ebert, T., Jaschka, P, Wolff. V. - Vertretungsstunden Geschichte, S. 38
2 Der Koffer „Expedition Grönland“ ist in der EPIZ-Mediothek kostenfrei ausleihbar: https://www.globaleslernen-berlin.de/2019/02/28/expedition-groenland/

Themenfeld Unterrichtsanregungen Kompetenzerwerb

3.1  Ernährung –  
Wie werden Menschen satt ?

Zum Beispiel:

• Lesestrategien für Sachtexte 

• thematische Karten 

• Schaubilder

Zum Beispiel:

erschließen – historisch 
menschliches Handeln in der Vergangenheit untersuchen

• Handlungsmöglichkeiten und -grenzen (früher und heute) an Beispielen beschreiben und vergleichen oder

erschließen – historisch 
historische Kontinuität und Veränderungen untersuchen

• historische Kontinuität und Veränderungen am Beispiel eines konkreten Aspekts beschreiben (früher – danach – heute) oder

• nach Ursachen fragen und sie diskutieren oder

• die Bedeutsamkeit historischer Veränderungen für das Leben in der Gegenwart erläutern

Mehr Infos unter: 
www.wilabonn.de/abgeschlossene-projekte/expedition-groenland/
expedition-groenland-materialien.html

Materialvorschlag: 

Die Wikinger siedelten rund 500 Jahre in Grönland – bis sie plötzlich verschwanden. Viele ökologische und 
politische Herausforderungen, mit denen sie zurechtkommen mussten, betreffen uns auch in der heutigen Zeit. 
Mit der Lernbox „Expedition Grönland“ können Schüler*innen Nachhaltigkeit von den Wikingern lernen. Der 
Klimawandel und seine Auswirkungen damals und heute bieten einen wunderbaren Bogen in die Gegenwart. 
Der Wissensladen Bonn hat ein interdisziplinäres BNE-Material „Expedition Grönland“ entwickelt, das in den 
Klassen 6–9 einsetzbar ist.2 
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1.4  Bis 2030 sicherstellen, dass 
alle Männer und Frauen, insbe - 
sondere die Armen und Schwa- 
chen, die gleichen Rechte auf 
wirtschaft liche Ressourcen so- 
wie Zu gang zu grundlegen- 
den Diensten, Grundeigentum 

und Verfügungsgewalt über Grund und Boden 
und sonstigen Vermögensformen, Erbschaften, 
natürlichen Ressourcen, geeigneten neuen Techno-
logien und Finanzdienstleistungen einschließlich 
Mikrofi  nanzierung haben

Erweiterungsvorschlag: Gegenwärtige Auswirkungen von (mangelndem) Zugang und Verfügungsgewalt über Grund,  
Boden (SDG 1.4, SDG 2.3) und Grünflächen (SDG 11.7, SDG 13.3) sowohl lokal als auch global reflektieren 

IMPULSE FÜR DAS FACH GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
→  Erweiterung um die Perspektive der SDGs

Ausgehend von historischen Perspektiven setzen die Schüler*innen die Geschichte in das 
Jetzt. Anhand der Frage, welche Funktionen und Merkmale Schaubilder haben, kann ein 
Schaubild erarbeitet werden, dass z. B. die Landschaft der Akteure darstellt, die involviert 
sind, wenn es um die Bedrohung des Lebensraums in der Stadt (urbanes Gärtnern in Kairo3 
oder z. B. Bedrohung eines Kids‘ garden in Berlin4) oder auf dem Land geht (z. B. im 
Kriegsgebiet Syrien5, syrische Bauern in Deutschland6 oder Landgrabbing in Branden-
burg7). Des Weiteren können Schaubilder auch in verschiedene Richtungen gelesen werden. 
Hier kann daran angeknüpft werden, dass kein lineares Denken, nach dem Ursache-Wirkungs- 
Prinzip, Situationen verständlich macht, sondern systemisches Denken, durch das verständ-
lich wird: ändert sich ein Element in einem System, wirkt das auf die anderen Elemente ein. 
Als Grundlage für die Sachtexte sind Projektbeschreibungen und Blogs zu empfehlen.
 
Anknüpfungspunkt 1: Urban Gardening und Landrechte in Brasilien und 
Deutschland 

Hier geht es um Schaubilder rund um Gärten für Selbstversorger*innen bzw. um Gärten 
als Erholungsräume. Dazu können Schulgärten in Berlin8, Deutschland und Rio de Janeiro, 
Joinville9 und Brusque10 in Brasilien als Beispiele betrachtet werden. Die Möglichkeit des 
Urban Gardening und der Schrebergärten11 ist jedoch häufig durch den Verkauf der Flä-
chen an Investor*innen12 bedroht.

3 www.gartenrebellen.de/2014/08/urban-farming-in-kairo/
4 www.kidsgardenberlin.wordpress.com/garten/
5 www.bauernzeitung.de/agrarpraxis/landwirtschaft-in-syrien-zwischen-krieg-und-frieden/
6 www.agrarheute.com/tier/rind/fluechtling-landwirt-gruenden-erste-syrische-kaeserei-deutschlands-550560
7 www.gruene-fraktion-brandenburg.de/presse/pressemitteilungen/2017/neue-studie-landgrabbing-in-brandenburg-auf-dem-vormarsch
8 www.gruen-macht-schule.de/images/downloads/Imagebroschur_GRUEN_MACHT_SCHULE.pdf
9 www.ipsnews.net/2013/03/from-brazils-family-farm-to-the-school-lunchroom-table/
10 www.fao.org/3/h0050e/h0050e.pdf
11 www.neues-deutschland.de/artikel/1081583.urban-gardening-recht-auf-natur-und-gaertnern.html 
12 weact.campact.de/petitions/gewerbe-areal-mitten-im-gleisdreieck-park-verhindern
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Tipps zum Weiterlesen/Materialien:

Urban Gardening (SDG 1.4): 
www.netzwerkurbanegaertenberlin.org/
www.qiez.de/urban-gardening-berlin-guerilla-gardening-top-liste/
www.anstiftung.de/jdownloads/forschungsarbeiten_urbane_gaerten/lueders_nachhaltige_stadtentwicklung.pdf
www.gartenbau.org/magazin/urban-gardening-201816443
Food Sovereignty & Land Sovereignty/Political Stability (SDG 2.3)
www.globaljustice.org.uk/what-food-sovereignty 
www.climatejusticealliance.org/food-sovereignty-and-land-sovereignty/
hwww.tni.org/files/publication-downloads/web_public_pol_food_sov.pdf 
Recht auf Urban Gardening (SDG 11.7, 11 a): 
www.neues-deutschland.de/artikel/1081583.urban-gardening-recht-auf-natur-und-gaertnern.html
 
Anknüpfungspunkt 2: Ernährungs-, Erholungssouveränität und Landrechte im  Kriegsgebiet Syrien 

Bei Urban Gardening denken Erwachsene in Deutschland häufig an einen Ausgleich zu zuviel geistiger Arbeit von Großstädter*in-
nen. Im Kriegsgebiet Syrien13 bedeutet urbanes Gärtnern Ernährungssouveränität14 in Krisenlagen. Landwirten ist dort oft der 
Zugang zu ihrem Land verwehrt, um diese Flächen landwirtschaftlich zu nutzen, entweder weil sie sich in Schlachtfelder verwan-
delt hatten oder unter die Kontrolle bestimmter Einheiten fielen. The 15th Garden15 ist eine Initiative aus Geflüchteten in Berlin-
Brandenburg, die gemeinsam mit landwirtschaftlichen Kollektiven in Berlin-Brandenburg, für urbanes Gärtnern und damit Ernäh-
rungssouveränität in Syrien und in Geflüchtetenlagern im Libanon kämpfen. Dafür bieten sie Beratung an, verteilen Setzlinge und 
gründeten eine Schulfarm für Jugendliche.

13 https://www.jetzt.de/urban-gardening/ernaehrungssouveraenitaet-in-syrien
14 https://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-aktivisten-schmuggeln-saatgut-in-belagerte-orte-a-1172143.html
15 https://prinzessinnengarten.net/15th-garden-unterstuetzungsnetzwerk-fuer-gaerten-in-syrien/

2.3  Bis 2030 die landwirtschaftli-
che Produktivität und die Einkom-
men von kleinen Nahrungsmittel-
pro duzenten, insbesondere von 
Frauen, Angehörigen indige ner Völ- 
ker, landwirtschaft li chen Familien-
betrieben, Weidetierhaltern und 

Fischern, verdoppeln, unter anderem durch den siche-
ren und gleichberechtigten Zugang zu Grund und 
Boden, anderen Produktionsressourcen und Betriebs-
mitteln, Wissen, Finanzdienstleistungen, Märkten sowie 
Möglichkeiten für Wertschöpfung und außerlandwirt-
schaftliche Beschäfti gung 

11.7  Bis 2030 den allgemei-
nen Zugang zu sicheren, inklu- 
siven und zugänglichen Grün- 
flä chen und öffentlichen Räu- 
men gewährleis ten, insbeson-
dere für Frauen und Kinder, 
ältere Menschen und Men-

schen mit Behinderungen 
11.a Durch eine verstärkte nationale und regionale 
Entwicklungsplanung positive wirtschaftliche, soziale 
und ökologische Verbindungen zwischen städti-
schen, stadtnahen und ländlichen Gebieten unter-
stützen 

13.3  Die Aufklä-
rung und Sensi-
bilisierung sowie 
die personellen 
und institutionel-
len Kapazitäten 
im Bereich der 

Abschwächung des Klimawandels, 
der Klimaanpassung, der Reduzie-
rung der Klimaauswirkungen sowie 
der Frühwarnung verbessern
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IMPULSE FÜR DAS FACH GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
→  Erweiterung um die Perspektive der Regenerativen Bildung 

• Wie sieht es mit den urban gardens 16 weltweit aus und 
welche Rolle spielt das Recht auf Garten, Anbau und 
Erholung im 21. Jahrhundert17?

• Welche Akteure sind in Entscheidungen und Umset-
zung von urban gardens involviert? Wenn gegenwärtige 
Zustände hier und anderswo verändert oder geschützt 
werden sollen, verfügen die Individuen über politische 
Teilhabe bzw. haben die Nutzer*innen die Land-und 
Grundrechte18? 

• Wie sieht Ernährungssouveränität in Berlin und wie in 
Syrien aus und was hat der Mangel an Landrechten in 
Deutschland und Syrien mit einem Mangel an Erholungs-
souveränität19 zu tun? 

• Wen kennst du, wer sich einfach entspannen kann?  
Wo kommst du am einfachsten zur Ruhe?  
Wo und wie kommt ein Familienmitglied von dir  
zur Ruhe? 

• Wo kommt dein Essen her? Wenn deine Eltern/Groß-
eltern einen Schrebergarten haben, welche Obst-und 
Gemüsesorten pflanzen sie dort an? 

• Was würdest du anpflanzen, wenn du einen Garten 
 hättest?

 

16 https://raum-und-mehr.com/de/ausgabe-2-2015/die-essbare-stadt.html, letzter Zugriff 18.3.2021
17  https://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14107:70-projekt-aus-

5-kontinenten-international-urban-farming-conference-2017-in-berlin&catid=14&Itemid=88
18 https://stadtgestalten.org/ikg/interkultureller-garten-in-gefahr/
19   Ein aktueller Nutzungskonflikt in Berlin: https://gleisdreieck-blog.de/,  

letzter Zugriff 18.3.2021
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Weiterreichende Fragestellungen 
dazu sind:

Eine methodische Anregung für eine regenerative 
 Bildungsperspektive könnte sein: 

Was hätten z. B. die Wikinger oder Gruppen anderer Jahrhunderte zu den o. g. The-
men gefragt? In einem ersten Schritt werden fiktive Fragen zu dem Thema aus vor-
herigen Jahrhunderten auf Flipcharts gesammelt. Mit welchen Fragen, Sorgen und 
Herausforderungen haben sich die Menschen früher vielleicht beschäftigt? Formu-
liere deine persönliche Frage an das 21. Jahrhundert in der Einen Welt. Was beschäf-
tigt dich in Bezug auf Ernährung und Ernährungssouveränität? Was macht dir Sor-
gen? Was sind Herausforderungen in deinem Alltag und deiner Zukunft in Bezug auf 
Ernährung und Erholung? Bei dem „Galerierundgang“ wird sichtbar, wie sich viele 
Herausforderungen wiederholen, manche aber auch besonders und neu sind. Die 
Aufgabe inspiriert, sich mit seinem Leben in unserer Gesellschaft kritisch auseinan-
der zu setzen, Fragen zu stellen und zu empowern. In einem dritten Schritt können 
Schüler*innen selbst ins Denken und Planen zu der Frage kommen: Was brauche 
ich, um beispielsweise in Berlin einen eigenen urbanen Garden anzulegen?

Die SDG-Unterrichtsimpulse wurden gefördert durch Engagement Global mit Mitteln des BMZ und wurde im Rahmen der Länder-initiativen zur 
Umsetzung des Orientierungsrahmens für den Lernbereich Globale Entwicklung erstellt. Der Inhalt spiegelt nicht die Ansichten des BMZ wider. 
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