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QUELLEN UND 
WEITER-

FÜHRENDES 
MATERIAL 

WARUM MUSIKUNTERRICHT FÜR BNE? 
-  Musik  fördert kindliche Entwicklung: soziales Verhalten, 

  Kreativität, Motorik, Gefühlsregulierung, 

  Spannungsabbau, Gedächtnis 

-  durch emotionalen Bezug und kognitive Aktivierung 

  lässt sich Wissensvermittlung erleichtern 

 

 durch Musizieren wird Bezug zu  

  Klimaungerechtigkeit hergestellt 

 

 
-  Ungerechtigkeiten auf der Welt werden oft  

 d u r c h  M e n s c h e n r e c h t e  b e s t i m m t . 

-  Es gibt Länder, die mehr spielen durften und 

  Menschenrechte eingehalten haben, als andere. 

- wir sind eine Gemeinschaft von Menschen auf 

 der Erde und jeder ist mitverantwortlich dafür, 

  dass allen diese Rechte zustehen.  

WAS HAT NACHHALTIGKEIT MIT MENSCHENRECHTEN ZU 
TUN? 
-  der Klimawandel sorgt dafür, dass Menschenrechte in 
  Zukunft nicht mehr allen garantiert werden können 
 -  junge Menschen klagen ihre Rechte von Staaten und  
 Unternehmen z.B. vor dem europäischen Gerichtshof ein 

 WAS BEDEUTET KLIMAUNGERECHTIGKEIT? 
-  Menschen, die für den Klimawandel verantwortlich sind, 
   werden von den Folgen weniger stark getroffen, als die, 
  die nur einen sehr geringen Teil dazu beitragen. 

UNTERRICHTSMETHODE   

 

Marie zieht durch Auslosverfahren 

einen Steckbrief mit Land. Auf ihm 

stehen mehrere Menschenrechte, die rot 

oder grün markiert sind. Grün heißt, 

Marie darf bei dem Menschenrecht 

spielen. Rot heißt, dass sie aussetzen 

muss.  

  

Marie ordnet sich geographisch auf 

Kontinenten ein, die auf dem Schulhof 

mit Kreide markiert sind, zu und stellt 

sich auf ihr Land. So gewinnt die Klasse 

einen Überblick darüber, welche 

SchülerInnen für welches Land spielen. 

 

Marie und die Klasse beginnen das 

Spiel und musizieren per Body  

Percussion, also mithilfe des eigenen 

Körpers (Füße, Hände, Finger, Mund). 

Das jeweilige Menschenrecht wird von 

der Lehrkraft  angekündigt. 

             
 

 

 

China 

Rhythmus mitmachen 

Recht auf Leben 

Keine Sklaverei 

Jeder darf sich frei bewegen 

Jeder darf seine Meinung frei sagen 

Niemand darf einfach so verhaftet werden 

Jeder kann Bildung bekommen 

Still sein und beobachten 

PHASE 2 PHASE 3 PHASE 1 PHASE 4: REFLEXION & FAZIT 

Menschenrechtsverletzungen im 

Musikunterricht erfahrbar machen 

PHASE 5 

 
Marie  möchte mit ihrer Klasse etwas gegen die 

Ungerechtigkeiten tun. Sie führen ihre einstu-

dierte Body Percussion an einem Schulkonzert als 

Charity Projekt auf und sammeln damit Spenden 

für  eine Menschenrechtsorganisation  

z.B.  Amnesty International. 


