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Das Projekt
In Nateete, einer ländlichen Gemeinde in
Uganda, entsteht eine SCHULE FÜR ALLE. Das
heißt, dass auf einem Schulareal von über einem
Hektar eine Schule für etwa 600 Kinder entsteht,
von denen ein Sechstel eine Behinderung hat.
Rund 200 Kinder werden auch auf dem Schulareal
leben.
Bis zum Herbst 2018 entstanden bereits Klassenräume, Internatsgebäude, Unterkünfte
für Lehrpersonal und Sanitäreinheiten. Nach
und nach wird die Schule nun in Betrieb genommen. Doch es fehlt noch an Vielem. So müssen
noch das gesamte Internat und die Therapieräumlichkeiten für den Behindertenbereich mit Möbeln und Therapiegeräten ausgestattet werden, ein
Speisesaal errichtet werden und zusätzliche Physiotherapeut*innen für die Betreuung der körperlich behinderten Kinder eingestellt werden.
Manche der Kinder sollen den ersten Rollstuhl ihres Lebens bekommen, andere werden
nach einer Operation wieder gehen lernen und
viele von ihnen werden erstmals spüren, dass auch
sie ein wichtiger Teil der Gemeinschaft sind.

All das kostet Geld. Darum HELFEN wir mit HAND
und HERZ um diese SCHULE FÜR ALLE Wirklichkeit
werden zu lassen.
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Unsere Partnerorganisation
Die Organisation KINDERN EINE CHANCE (A
CHANCE FOR CHILDREN) wurde 2008 in Innsbruck mit dem Ziel gegründet, benachteiligte Kinder in Uganda zu unterstützen.
KINDERN EINE CHANCE arbeitet in Österreich
ausschließlich ehrenamtlich und kann so 100%
der Spenden in das Projektgebiet überweisen, Aufwände in Österreich tragen die Vereinsmitglieder
persönlich.
In Uganda arbeiten 203 Vollzeitkräfte für die Organisation. Derzeit betreibt sie 7 Kindergärten, 10
Schulen, 2 Behinderteneinrichtungen, Lehrwerkstätten für Schlosserei, Tischlerei, Schneiderei,
Schusterei und Friseur, ein HIV+ Programm für
etwa 120 Kinder und vieles mehr.

 Grundprinzipien der Arbeit von KINDERN EINE CHANCE:
•
•
•
•
•
•

Bildung ist der Schlüssel zu Entwicklung
Hilfe zur Selbsthilfe
Nachhaltigkeit, Eigenverantwortung & Engagement
Sensibilisierung & Motivation
Schrittweise Verbesserung infrastruktureller Möglichkeiten
Unterstützung möglichst Vieler, keine Elitenbildung

Um einer „Mentalität des Hand-aufhaltens“ entgegen zu wirken fordert KINDERN EINE CHANCE von unterstützten Jugendlichen ein, dass sie
selbst aktiv werden und sich aktiv einbringen. Ein
Ansatz, der uns Pfadfinder*innen bekannt vorkommen dürfte.

 Mehr Informationen zu
KINDERN EINE CHANCE
ﬁndet ihr unter:
www.kinderneinechance.at

Spendenkonto
Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Österreichs
Erste Bank AG
IBAN: AT35 2011 1000 0007 55 82
BIC: GIBAAT WWXXX
Verwendungszweck: „HHH-Ugand

a+(Gruppen-)Name“
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Wie dieses Toolkit
zu verwenden ist
Wie bei den letzten HHH-Projekten auch, ist es
uns ein besonderes Anliegen, nicht nur den finanziellen Aspekt im Vordergrund stehen zu lassen.
Das aktuelle HHH-Projekt SCHULE FÜR ALLE
soll als Anregung dienen, sich intensiv mit dem
Land Uganda und besonders mit der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen, auseinanderzusetzen. Einerseits können unsere Kinder
und Jugendlichen erkennen, wie unterschiedlich
die Situation in Afrika und Europa sein kann. Zusätzlich werden sie mit den vorgeschlagenen Aktivitäten für das Leben mit Behinderungen sensibilisiert.
Außerdem erfahrt ihr viel Interessantes über das
Land, dessen Leute und Kultur, aber auch einiges
über die Probleme, die Kinder und Jugendliche in
ihrem täglichen Leben zu meistern versuchen.
Dieses Toolkit besteht aus vorbereiteten Heimstunden für jede Stufe, jeweils zum Thema „Sensibilisierung für ein Leben mit Behinderungen“
und „Uganda“. Es ist euch überlassen, ob ihr einen
Heimabend einfach übernehmen wollt, oder nur
ein paar Spielanregungen herausnehmt.
Vielleicht entsteht durch das Auseinandersetzen
mit dem Thema die eine oder andere Idee, wie das
HHH-Projekt mittels Spenden unterstützt werden
kann!

Viel Spaß beim Ausprobieren!
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Uganda: Zahlen und Fakten
Uganda ist seit 1962 von England unabhängig
Hauptstadt: Kampala
Amtssprache: Englisch, Swahili, Luganda im Königreich Buganda
Währung: Uganda-Schilling

Die Flagge Ugandas
Die Farbe Schwarz steht für das Volk in Afrika, die Farbe Gelb für den
Sonnenschein und die Farbe Rot für die Geschwisterlichkeit aller Menschen.
Der Kronenkranich stammt aus der britischen Kolonialzeit und wird
seit dem Jahr 1914 auf der Flagge Ugandas eingesetzt.
Die heutige Flagge von Uganda wurde am 09. Oktober 1962 offiziell
eingeführt.

Kampala



Fläche: 241.040 km² (fast 3x so groß wie Österreich)
Einwohner*innenzahl: 34,8 Millionen
Höchster Berg: Mount Stanley (5.109 m)
Längster Fluss: Viktoria-Nil

6

Uganda: Geographie
Uganda liegt in Ostafrika und ist 241.040 Quadratkilometer groß und damit fast dreimal so groß
wie Österreich. Uganda grenzt im Süden an Ruanda und Tansania, im Westen an die Demokratische Republik Kongo, im Norden an den Südsudan
und im Osten an Kenia.

prägen Ugandas Landschaft. Regenwälder und
Savannenlandschaften sind ebenso zu entdecken
wie Teeplantagen und schneebedeckte Gebirge.
Der Mount Stanley (5.109 m) ist der höchste Berg
Ugandas und liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist
die dritthöchste Erhebung Afrikas.

Auch wenn Uganda nicht ans Meer grenzt, sondern ein Binnenstaat ist, gibt es dort viel Wasser: Ein Sechstel der Gesamtfläche des Landes
ist nämlich Wasser. Einen großen Teil nimmt der
Viktoriasee ein, den sich Uganda mit Tansania und
Kenia teilt und der ganz im Südosten des Landes
zu finden ist. Die Grenze zur DR Kongo verläuft
durch den Albertsee und den Eduardsee. Weitere
Seen liegen in der Mitte des Landes. Dazu kommen
viele Flüsse, von denen der Weiße Nil der längste
ist. Er heißt hier Viktoria-Nil und Albert-Nil.
Uganda liegt auf einer weiten Hochebene. Hier gibt
es Hügel, die sich mit flachen Beckenlandschaften
abwechseln. Der Weiße Nil und die vielen Seen

Kampala
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Uganda: Die Hauptstadt
Die Hauptstadt von Uganda ist Kampala. Sie liegt
auf einer Höhe von 1.000 Metern, dem „Hügel der
Antilopen“. Zur Gründungszeit der Stadt sollen dort
viele Antilopen gelebt haben. Viele Menschen zieht
es mittlerweile in die Hauptstadt, die deshalb immer
voller wird. 1,7 Millionen Menschen leben hier.
Bis 1962 war Entebbe die Hauptstadt Ugandas. Die
Stadt liegt etwa 40 Kilometer Richtung Süden von
Kampala auf einer Halbinsel, die sich im Viktoriasee
befindet.

Das Klima
Uganda liegt direkt nördlich des Äquators und damit in den Tropen. Die durchschnittlichen Temperaturen bleiben über das ganze Jahr ziemlich gleich. Die
Tagestemperaturen liegen zwischen 25 und 30 Grad.
Nachts sinken sie auf etwa 17 Grad ab. Im Gebirge
kann es natürlich sehr viel kühler werden, hier liegt
in den Höhen auch Schnee.
Es regnet sehr viel in Uganda, deshalb gibt es auch
viele fruchtbare Landschaften. In der Regenzeit verdoppelt sich die Regenmenge. Die erste Regenzeit
dauert von März bis Anfang Juni, die zweite von Anfang Oktober bis Ende Dezember. Im Norden regnet
es sehr viel weniger als im Süden.
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Uganda: Die Geschichte
Anthropolog*innen vermuten aufgrund von Funden
die „Wiege der Menschheit“ irgendwo in den Regionen des Ostafrikanischen Grabenbruchs, wo sich
das heutige Uganda befindet. Hier sollen unsere Vorfahren vor vielen Jahrtausenden gelebt haben.
Unter dem Volk der Batembuzi entwickelte sich ab
dem 10. Jahrhundert das Reich Kitara. Mehrere hundert Jahre war dieses Reich bedeutsam für Uganda,
zerfiel aber wohl im 15. Jahrhundert in kleinere Reiche. Im 15. Jahrhundert erreichte das Königreich
Buganda eine Vormachtstellung unter den Königreichen der Region, die es bis ins 20. Jahrhundert behielt.
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Interesse von
Forschungsreisenden an Uganda größer und ein Afrikaforscher namens John Speke entdeckte, dass der
Nil seinen Ursprung am Viktoriasee hat. Mit den
ersten Europäer*innen kamen auch die ersten Missionare, die den Bewohner*innen sowohl den katholischen wie den anglikanischen Glauben nahe
bringen wollten. Auch Stammesfürsten der Region
traten zum christlichen Glauben über, um damit das

Vordringen des Islam zu verhindern. Doch damit verloren die einheimischen Fürsten auch ihre Macht.
1884/85 wurden Uganda und Kenia als Britisch-Ostafrika zusammengefasst und Uganda wurde zu einem
britischen Protektorat.
In der Folgezeit beuteten die Kolonialherren das Land
aus, indem sie in erster Linie Monokulturen errichteten und Kaffee und Baumwolle exportierten. 1962
wurde Uganda unabhängig und ein Jahr später eine
Republik außerhalb des Commonwealths.
1971 kam im Zuge eines Militärputsches Idi Amin an
die Macht. Dieser richtete eine Militärdiktatur ein
und ging ohne Gnade gegen politische Gegner*innen vor.
Erst 1979 konnte Idi Amin gestürzt werden. Mehrere
Putsche folgten. Erst im Jahr 1995 erhielt das Land
die aktuelle Verfassung. So wird die/der Staatspräsident*in mittlerweile für fünf Jahre vom Volk gewählt.
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Uganda: Das Leben
In Uganda leben knapp 35 Millionen Menschen,
die sich auf mehr als 60 Volksgruppen verteilen.
Dazu kommen etwa 1,5 Millionen Flüchtlinge aus
dem Südsudan, Kongo, Somalia und anderen Ländern. Uganda ist eine Republik mit einer Besonderheit, es gibt fünf Königreiche. Die Könige haben in
der Tagespolitik keinen Einfluss, sind aber für den
Zusammenhalt der Volksgruppen sehr wichtig. Im
Land leben viele unterschiedliche Völker, meist Bantus, mit entsprechend vielen Sprachen und Dialekten. Die größte Gruppe ist das Volk der Buganda im
gleichnamigen Königreich (im Raum der Hauptstadt
Kampala).
Die meist gesprochene Sprache ist Luganda. Englisch und Swahili sind die Amtssprachen in Uganda.
Die Verkehrssprache wäre Englisch, ist aber für die
Ugander*innen eine Fremdsprache, die sie lernen
müssen und wird daher nicht von jedermann gesprochen.
Uganda ist heute ein relativ stabiles Land mit leicht
steigender Wirtschaft. Die Haupteinnahmequellen
sind landwirtschaftliche Exporte und Rohstoffe und
neuerdings auch der steigende Fremdenverkehr vor
allem in die Nationalparks. Die verarbeitende Industrie fehlt, Uganda muss Fertigwaren, wie z. B. Salz
und Kaffee einführen obwohl es reich an Rohmaterialien wäre.
Die Landeswährung ist der Ugandische Schilling,
1€ ist ca. 4.000 USchilling. Ein*e Hilfsarbeiter*in
verdient am Tag um die 10.000 USchilling, das sind
etwa 2,50 € am Tag. Damit müssen Nahrung und das
Schulgeld (Uniform und Materialien eingeschlossen) bezahlt werden und eventuelle Ausgaben für
Medikamente und dergleichen bestritten werden.
Die Hausarbeit ist klar geregelt, das ist Sache der
Frauen und Kinder. Speziell das Wasser holen ist
Kindersache. In 20–25 Liter Kanistern schleppen
sie das Wasser zur Hütte. Als Energiequelle dient der
Wald und das Baumaterial findet man in der Umgebung. Heute werden aber schon die meisten Häuser
mit selbst gebrannten Ziegeln errichtet.
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Uganda: Die Probleme
Das Wachstum der Bevölkerung in Uganda ist
sehr hoch. So geht man davon aus, dass sich die Bevölkerung des Landes beim derzeitigen Wachstum
bis 2050 verdoppelt haben wird. Das ist ein Problem
für viele afrikanische Länder, in denen die Frauen
viele Kinder bekommen. In Uganda bekommt jede
Frau im Durchschnitt 5,7 Kinder.
Mittlerweile nimmt auch die Flucht vom Land in
die Stadt zu. Immer mehr Menschen ziehen in die
größeren Städte und vor allem in die Hauptstadt
Kampala, um dort ihr Glück zu finden. Das stellt
die Stadt wieder vor Probleme, denn all die Menschen wollen ja auch ernährt werden und suchen
Arbeit.
Ein großes Problem ist AIDS. Während man in
Westeuropa und Amerika den Virus entdeckte und
bald benennen konnte und über die Ansteckungsgefahren Bescheid wusste, wurde dieses Problem
in Afrika noch lange nicht erkannt. Die Krankheit
hatte hier viel Zeit um sich auszubreiten und forderte viele Tote. Erst mit der Entwicklung von geeigneten Medikamenten, Aufklärung und Hilfestellung gelang es die Ausbreitung von AIDS in den
Griff zu bekommen. Noch heute hat Uganda eine
AIDS Rate von 18%.
Das Durchschnittsalter der ugandischen Bevölkerung beträgt 15 Jahre (in Österreich sind es 42
Jahre). Die Kindersterblichkeit liegt bei etwa 14%.
Fährt man durch das wunderschöne Land sieht man
einerseits, dass es ein sehr fruchtbares Land ist, wo
alles wächst, wo es aber andererseits trotzdem Mangelernährung gibt. Vielfach ist es die Armut, die die
Menschen zu einer sehr einseitigen Kost zwingt, zusätzlich ist es aber auch das Nicht-Wissen um die
Nutzung des Bodens und der Früchte. Bildung ist
ein zentrales Thema, das zwar von den Verantwortlichen erkannt wird, aber in der Realität noch große
Mängel in der Umsetzung aufweist. Es sind sehr oft
private und kirchliche Organisationen, die Bildung
und Schule umsetzen. Dieser Bildungsnotstand
führt auch zur Verarmung in der Bevölkerung,
denn ohne Bildung finden sie keine Arbeit.
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Pfadiverbände in Uganda
In Uganda gibt es zwei Pfadfinder*innenverbände, zum einen die Uganda Girl Guides Association (UGGA) bei der nur Frauen und Mädchen
Mitglieder sind und zum anderen die Uganda
Scout Association, die koedukativ ist.
UGGA ist bei WAGGGS (World Association of
Girl Guides and Girl Scouts) Mitglied. Innerhalb
der African Region von WAGGGS sind die Uganda
Girl Guides eine der größten Mitgliedsorganisationen mit über 200.000 Mitgliedern. UGGA existiert schon seit 1920 und wurde 1956 und 1967
von Lady Olave Baden Powell besucht. 2020 feiert
UGGA das 100 jährige bestehen und dazu werden
Pfadis aus der ganzen Welt zu einem Jamboree eingeladen. Im selben Jahr veranstaltet UGGA auch
die Weltkonferenz von WAGGGS, die alle drei Jahre in einem anderen Land stattfindet.

Brownies (7–10 Jahre)
Sie sollen neue Freundinnen finden und gemeinsam in ihren “Six” (jeweils eine Gruppe von 6
Mädchen) die Umgebung erkunden. Als Uniform
tragen sie ein gelbes Poloshirt und das Nationalhalstuch.

Wie bei uns, sind die Pfadfinderinnen in mehrere Stufen eingeteilt:
Rainbows (3–7 Jahre)
Rainbows sind aufgeweckt, freundlich und ab und
zu auch ein wenig chaotisch. Sie lernen durch Ausprobieren - sie machen sich die Hände schmutzig,
spielen, basteln und machen Sport.

Junior Guides (10–14 Jahre)
Die Junior Guides verwenden das Patrullensystem
und sie tragen eine weiße Bluse und einen blauen
Rock. Die Uniform steht für das Versprechen, die
Loyalität, Mithilfe und Gehorsam.

Ranger (14–18 Jahre)
Ranger sind hauptsächlich Mädchen aus der
Oberstufe (Secondary School), sie tragen auch
eine weiße Bluse und einen blauen Rock als Uniform und tragen ihr Nationalhalstuch. Die Rangers arbeiten an vielen großen Projekten im Land.
Sie setzen sich z.B. für die Entstigmatisierung der
Menstruation, das Ende von Human Trafficking
und auch die Umwelt ein.
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Soziale Projekte der Pfadis
Der zweite Verband ist die Uganda Scout Association, sie ist bei WOSM Mitglied und hat nach eigenen Angaben 1 Million Mitglieder. Davon sind
ca. 25 % Mädchen und Frauen und ca. 75 % Buben
und Männer. Dieser Verband wurde 1915 gegründet und ist strukturell auf zwei Ebenen (nationale
Ebene und Distrikte) aufgebaut.
Der Großteil der Mitglieder geht in Schulen in
denen „Scouting“ als Schulprogramm angeboten
werden.
Die Uganda Scouts haben vier Altersstufen:
Cubs (6–11 Jahre)
Juniors (12–15 Jahre)
Ventures (16–17 Jahre)
Rovers (18–25 Jahre)

Außerdem gibt es noch Erwachsene, die hauptsächlich ehrenamtlich arbeiten. Die Scouts betreiben einige Projekte mit der die Bevölkerung
unterstützt oder gefördert wird. Für diese Projekte
suchen sie immer Unterstützung und Partner*innen. So gibt es zum Beispiel:
• Das „Safe Water Project“ bei dem für sauberes
Wasser in Gemeinden zum Trinken und für
den täglichen Gebrauch gesorgt wird.
• Einige Schulprojekte bei denen in Zusammenarbeit mit Pfadfinder*innen und Nicht-Pfadfinder*innen Klassenräume gebaut werden,
unter anderem auch auf den Inseln im Viktoriasee.
• „Scouts Against Malaria“ dient der Aufklärung
der Bevölkerung über die Risiken von Malaria
und hilft bei der Vorbeugung.
• Bei „Scouts against Drug and Substance Abuse“ werden Jugendliche über die Folgen von
Drogenmissbrauch informiert und für dieses
Thema sensibilisiert.
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Heimstundenvorschläge

Biber
WiWö

Thema: Sensibilisierung für das Leben
von Menschen mit Behinderungen

Alle Menschen sind anders (Biber)
ZIEL: Kinder machen die Erfahrung, dass alle Menschen anders sind und jeder etwas
anderes gut oder schlecht kann. Kinder sammeln Erfahrungen im Bereich verschiedener
Beeinträchtigungen.
MATERIAL: Aus dem Bilderbuch: „Wenn die Ziege schwimmen lernt“ vorlesen. Dieses
Buch liegt zB in der PWA Büchersammlung im LV Wien auf.
ABLAUF: Verschiedene Spiele
• Einem Geräusch folgen! Den Kindern wird ein Geräusch vorgestellt (Trommel,
Klatschen, …). Dann werden den Kindern die Augen verbunden. Nun müssen die
Kinder blind dem Geräusch folgen.
• Gegenstände ertasten! Mehrere Alltagsgegenstände werden in eine Kiste gelegt.
Den Kindern werden die Augen verbunden und sie müssen die Gegenstände in der
Kiste ertasten und erkennen.
• Essen am Geruch/Geschmack erraten! Verschiedenes Obst bzw. Gemüse wird
aufgeschnitten und die Kinder müssen es zuerst durch Riechen und dann durch
Schmecken erkennen. Auch Gewürze können zum Riechen verwendet werden.
• Schuhe mit einer Hand anziehen! Die Kinder sollen sich ihre Schuhe anziehen,
dürfen dabei aber nur eine Hand verwenden.
• Einen Gegenstand einbeinig transportieren! Die Kinder müssen verschiedene
Gegenstände von A nach B transportieren und dürfen sich dabei nur auf einem Bein
fortbewegen.

 GESPRÄCHSRUNDE
Welche Aufgabe hat Dir am besten gefallen?
Welche Aufgabe ist Dir am leichtesten gefallen? Warum?
Was war schwer?
Es gibt Menschen, für die sind solche Aufgaben keine Spiele, sondern sie können wirklich nicht
sehen, hören, gehen. Kennst Du jemanden der eine Behinderung hat?
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Heimstundenvorschläge
Thema: Sensibilisierung für das Leben
von Menschen mit Behinderungen

Biber
WiWö

Sinnesbeeinträchtigungen (WiWö)
ZIEL: Kennenlernen verschiedener Beeinträchtigungen. Bewusstmachen der eigenen
Sinne. Sensibilisierung für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen.
INPUT: Unter Sinnesbehinderungen werden Behinderungen verstanden, die den Gehörsinn und Gesichtssinn betreffen. Zu den Sinnesbehinderungen zählen Hörbehinderungen, Sehbehinderungen und Taubblindheit. Bei den Hör- und Sehbehinderungen
wird zwischen unterschiedlich starken Ausprägungen unterschieden. Bei den Hörbehinderungen gibt es unterschiedlich starke Ausprägungen der Schwerhörigkeit bis hin zur
Gehörlosigkeit. Tinnitus, ein Rauschen, Klingeln oder Pfeifen im Ohr, gilt ebenso als
Hörbehinderung. Auch bei den Sehbehinderungen gibt es unterschiedlich starke Ausprägungen der Fehlsichtigkeit bis hin zur Blindheit.
INPUT FÜR WIWÖ: Bilderrätsel mit verschiedenen Hilfsmitteln und kurzes Gespräch
darüber. Wer kennt welches Hilfsmittel? Welche Personen verwenden solche Hilfsmittel? Warum? Diese Hilfsmittel kannst du entweder aufzeichnen oder im Internet suchen
und ausdrucken.
•
•
•
•
•
•

Blindenstock
Blindenhund
Blindenschleife
Fingeralphabet/Gebärdensprache
Hörgerät
Cochlea-Implantat

MATERIAL: Station 1: Schlafmasken oder Halstuch, Alltagsgegenstände, Puzzle, Stifte,
Papier; Station 2: Schlafmasken oder Halstuch, Schnur; Station 3: Lärmschutzkopfhörer
oder Kopfhörer mit Musik, Papier, Stifte; Station 4: Je 2 (Film-)Dosen gefüllt mit: Reis,
Linsen, Nägeln, Bohnen, Nudeln, Getreide, ...
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ABLAUF: Stationenlauf mit 4 Stationen


Station 1: Sehbeeinträchtigung 1

Anleitung: Allen Kindern werden die Augen verbunden, dann dürfen sie verschiedene
Aufgaben ausprobieren:
• Ein einfaches Puzzle lösen
• Verschiedene Alltagsgegenstände ertasten
• Den eigenen Namen schreiben/ein bestimmtes Bild malen


Station 2: Sehbeeinträchtigung 2

Vorbereitung: Mit einer Schnur wird ein Parcours aufgespannt z. B. draußen von Baum zu
Baum. Höhenunterschiede können eingebaut werden.
Anleitung: Die Kinder finden sich in Paaren zusammen. Jeweils ein Kind bekommt die
Augen verbunden, das andere Kind agiert als Blindenführer*in. Nun muss das blinde
Kind mit Hilfe des*der Blindenführers*in der Schnur folgen. Danach wird gewechselt.


Station 3: Hörbeeinträchtigung 1

Anleitung: Die Kinder finden sich in Paaren zusammen. Jeweils ein Kind bekommt Lärmschutzkopfhörer, die die Hörleistung vermindern oder Kopfhörer mit Musik aufgedreht
um die Hörleistung ebenfalls einzuschränken (Achtung nicht zu laut). Dann soll unter
Anleitung ein Bild gezeichnet werden. Das hörbeeinträchtigte Kind zeichnet, das andere
Kind erklärt die Zeichnung bzw. die Arbeitsschritte. Danach wird gewechselt.


Station 4: Hörbeeinträchtigung 2

Variante 1: Jedes Kind bekommt eine gefüllte Dose. Die Kinder gehen im Raum umher
und rasseln mit den Dosen. Die beiden Kinder mit derselben Füllung in den Dosen sollen einander finden. Zum Schluss wird gemeinsam kontrolliert, ob das Ergebnis stimmt.
Variante 2: Die Kinder sitzen mit geschlossenen Augen im Kreis und halten sich beide
Ohren fest zu. Eine Person geht mit einer Dose rasselnd umher. Die Kinder haben die
Aufgabe, immer mit der Nasenspitze auf die Person zu zeigen. Anschließend kann eine
weitere Runde gespielt werden, in der die gehende Person nicht mehr rasselt. Erkennen
die Kinder noch, in welcher Richtung sich die Person befindet?
Zusatzaufgabe: Fingeralphabet
Die Kinder bekommen die Vorlage vom Fingeralphabet und sollen versuchen ihren Namen zu buchstabieren.

 GESPRÄCHSRUNDE
Wie ist es Dir bei den einzelnen Aufgaben gegangen?
Was war schwer, was war leicht?
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Heimstundenvorschläge
Biber und WiWö

Thema: Uganda

Uganda mit all seinen Facetten
ZIEL: Neugier entwickeln; Musik, Natur, Tiere, Essen, Menschen und Kunst aus Uganda
kennenlernen
MATERIAL:
Die bereitgestellten Druckvorlagen ausgedruckt
• Landkarte groß (Weltkarte mit Pfeil von Österreich nach Uganda) [Bild C1]
• Landkarte Österreich (A3, weißes Blatt mit Umrissen des Landes) [Bild C2]
• Landkarte Uganda (A3, weißes Blatt mit Umrissen des Landes) [Bild C3]
• Memory [Bild C4]
• Brief von Akiki und Miremba
Weiteres Material
diverse Musik aus Uganda
ABLAUF:
1. Start Heimstunde (individuell) (ca. 5-7 Minuten)
2. Themeneinstieg (ca. 10 Minuten)
3. Themenspiel (30 Minuten)
4. Auflockerung (ca. 7-10 Minuten)
5. Themenspiel (ca. 30 Minuten +)
6. Abschlussspiel
1. Start Heimstunde (ca. 5-7 Minuten)
Musik: https://tinyurl.com/yax29tl4
(Bobi Wine - Kyarenga)
2. Themeneinstieg (ca. 10 Minuten)
Anleitung: Zu Beginn der Heimstunde wird eine große Landkarte (Weltkarte, zu sehen ist
ein gelber Pfeil von Österreich nach Uganda) aufgehängt.
Die Leiter*innen erfragen a) welche Kinder schon Kontakt mit einer Landkarte hatten
und b) wo die Kinder schon auf Urlaub waren. Sie zeigen a) wo Österreich liegt, b) wo die
Urlaubsorte der Kinder liegen und c) wo Uganda liegt.
Dann stellen die Leiter*innen die Frage: Wisst ihr schon etwas über Uganda? Was wollt
ihr über dieses Land wissen? Sie sammeln die Fragen der Kinder.
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3. Themenspiel (30 Minuten)
Anleitung: Die Memory-Karten werden am Tisch oder Boden gut sichtbar aufgelegt. Die
Kinder spielen gemeinsam und versuchen alle Paare zu finden.
In einem zweiten Schritt werden die Bilder von den Leitern*innen und Kindern genauer
betrachtet. Isst man denn Grießnockerlsuppe in Uganda? Gibt es in Österreich Elefanten außerhalb des Zoos? Dann werden die passenden Bilder jeweils den beiden Ländern
zugeordnet. Anschließend sollen die Kärtchen von den Kindern auf die weißen Landkarten geklebt werden. Die Zuordnung wird von den Leitern*innen angeleitet:
• Was essen die Menschen in Uganda? Was essen die Menschen in Österreich?
• Wie sieht die Natur in Uganda aus? Welche Pflanzen gibt es? Welche Tiere gibt es? Ist
es ähnlich wie bei uns?
• Wie musizieren die Menschen dort?
• etc.
Abschließend sollen die beiden Plakate aufgehängt und nebeneinander betrachtet werden.
Die Leitenden fragen: Wer möchte sich auf eine Reise nach Uganda begeben? Eine Verbindung zwischen den beiden Plakaten wird mit einem 20-30 cm breiten und 1,5 m
langen Papierstreifen geschaffen. Die Kinder stellen sich mit einem Fuß auf den Papierstreifen und umranden mit einem Filzstift ihren Fußabdruck und geben diesem noch
eine persönliche Note. Es soll ein Weg zwischen den beiden Ländern geschaffen werden,
jedoch ohne konkrete Gehrichtung.
4. Auflockerung (ca. 7-10 Minuten)
Musik: traditionelle Musik https://tinyurl.com/y8dt3nhe (Akaliro REMA New Ugandan Music 2016 / Rema Kindly Don‘t Reupload)
Anleitung: Die Leitenden spielen traditionelle Musik ab und leiten entweder „Komm
mit nach Uganda, lauf weg“ oder „Reise nach Uganda“ (oder ein anderes auflockerndes
Spiel) an.
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5. Themenspiel (ca. 30 Minuten +)
Musik im Hintergrund: https://tinyurl.com/ybbwa5cq
(Traditional Kisoga Dance - Uganda by Irene Lwanga)
Anleitung: Die Leitenden lesen den Brief von den Geschwistern Akiki (Junge) und Miremba (Mädchen) aus Uganda vor. Sie erzählen eine Geschichte über ihr Land, ihre
Schule und ihr Leben.
Die Kinder können nun auf den Brief antworten, indem sie zum Thema „Liebe Grüße
nach Uganda“ ein A4 Blatt gestalten. Sie können sich, ihre Familie und ihre Pfadfindergruppe in einem Bild vorstellen.
Die Briefe werden gesammelt und an den Bundesverband geschickt:
Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs
HHH Uganda
Stöberplatz 12/3-4
1170 Wien
Von dort werden die Karten gesammelt nach Uganda weitergeschickt.
6. Abschlussspiel
Bestimmt gibt es in eurer Meute/eurem Volk Spiele, die besonders gern zum Heimstundenabschluss gespielt werden. Wählt eines von ihnen aus, spielt noch einmal Musik aus
Uganda und beendet eure Heimstunde so mit einer spielerischen Brücke zwischen Österreich und Uganda.
Musik: traditionelle Musik https://tinyurl.com/y83ybtg7
(African Traditional Music Instrumental - Amazing Folk Drums for Relax Study & Ambience)
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Heimstundenvorschläge
GuSp

Thema: Sensibilisierung für das Leben
von Menschen mit Behinderungen

Körperliche Beeinträchtigungen
ZIEL: Kennenlernen einiger körperlicher Beeinträchtigungen. Erfahrungen im Bereich
der körperlichen Beeinträchtigungen machen. Raum für Erfahrungsaustausch bzw. Fragen ermöglichen!
INPUT: Körperbehinderung ist eine physiologische Einschränkung des menschlichen
Körpers. Ein Mensch ist körperbehindert, wenn er infolge einer Schädigung des Bewegungssystems, einer organischen Schädigung oder einer chronischen Krankheit in seinem Verhalten beeinträchtigt ist.
ABLAUF: GuSp werden in Kleingruppen eingeteilt und bekommen oder ziehen ein Kärtchen, auf dem eine körperliche Beeinträchtigung steht. Mit dieser müssen sie ab sofort
die Heimstunde durchleben.
• Querschnittslähmung (Rollstuhlfahrer*in, kann mit einer Scheibtruhe simuliert
werden.)
• Gehbeeinträchtigung (Beine werden oberhalb der Knie zusammengebunden. Dadurch wird die Beweglichkeit stark eingeschränkt.)
• Verkürzte Gliedmaßen (Oberarme werden am Brustkorb festgebunden. Dadurch
wird die Beweglichkeit stark eingeschränkt.)
• Fehlende Gliedmaßen (Ein Arm wird hinter den Rücken gelegt - Selbstkontrolle.
Ein Bein wird angewinkelt, z. B. Krücken als Hilfsmittel verwenden.)
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In der Kleingruppe müssen die GuSp nun gemeinsam einige Aufgaben lösen.
Parcours: Die Jugendlichen müssen gemeinsam einen Hindernisparcours durchlaufen.



Feuer machen: Die Jugendlichen müssen gemeinsam Holz für ein Lagerfeuer vorbereiten und ein Feuer entzünden.



Zelt aufbauen: Die Jugendlichen müssen gemeinsam ein Zelt auf- bzw. abbauen.
(Vorschlag: Eine Gruppe erledigt den Aufbau, die nächste Gruppe den Abbau.)





Essenssituation: Die Jugendlichen müssen zusammen den Tisch decken.

 GESPRÄCHSRUNDE
Wie ist es Dir bei den Aufgaben gegangen?
Was war schwer, was war leicht?
Welche Hilfsmittel brauchst Du, damit gewisse Aufgaben leichter funktionieren?
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Heimstundenvorschläge
GuSp

Thema: Uganda

Uganda mit all seinen Facetten
ZIEL: Die GuSp sollen das Land Uganda kennenlernen und wissen, wie die Menschen
dort (im Vergleich zu Österreich) leben. Weiters soll den Kids die Schulsituation in
Uganda aufgezeigt werden. Infolgedessen soll den GuSp die Bedeutung von HHH-Projekten nähergebracht werden.
MATERIAL:
Die bereitgestellten Druckvorlagen (gesamt 20 Seiten) in A4 ausgedruckt
• Plakatvorlage: beidseitiger (Ziffern auf Rückseite) Druck [PDF Teil 1] oder einseitiger
(Ziffern auf Vorderseite) Druck [PDF Teil 2]
• Kostentabelle (einseitiger Druck) [PDF Teil 3]
• Rohstoffkärtchen (einseitiger Druck) [PDF Teil 3]
• Aktionskärtchen (einseitiger Druck) [PDF Teil 3]
• Händlerlisten (einseitiger Druck) [PDF Teil 3]
Weiteres Material
ein A1 Papier, Klebstoff (Uhu-Stick), Buntstifte
ABLAUF:
1. Start in die Heimstunde mit einem Aufwärmspiel nach Wahl
2. Handelsspiel mit Plakatgestaltung (ca. 40 Minuten)
3. Besprechung des Plakates (ca. 25 Minuten)
4. Abschlussspiel
Durch das Handeln mit ugandischen Exportgütern sollen sich die GuSp Wissen über
Uganda erarbeiten. In Form von Plakatteilen wird Wissen erworben, das sie dann gemeinsam zu einem großen Plakat zusammenbringen können. Das Plakat zeigt Bilder
sowie Fakten über das Leben in Uganda. In einer Gesprächsrunde am Schluss wird das
Gelernte besprochen.
1. Start in die Heimstunde mit einem Aufwärmspiel nach Wahl
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2. Handelsspiel mit Plakatgestaltung (ca. 40 Minuten)
Allgemeine Vorbereitung:
• Ausschneiden der ausgedruckten Spielkarten und Plakatvorlage
• Mit einem Bleistift das Raster für das Plakat auf das A1-Papier übertragen und die
einzelnen Felder nummerieren
• 3 Tische an verschiedenen Orten für die Anlaufstationen
• Verteilen der Karten auf Stationen und Kids
Anleitung: Zu Beginn des Spieles werden 50 Rohstoffkärtchen, unabhängig von der
Gruppengröße, (25x Kochbananen, 15x Baumwolle, 10x Tee) auf die GuSp aufgeteilt.
Nun kann jede*r für sich entscheiden, ob er/sie zu einer Station geht, mit anderen GuSp
tauscht, oder sich mit anderen zusammenschließt. Ziel für die Kids ist es, so schnell wie
möglich alle leeren Felder auf dem vorbereiteten A1-Papier mit den Plakatteilen zu füllen.
Anlaufstationen/Charaktere (Leiter*innen):


Lehrer*in

Hier kann, für eine festgelegte Anzahl an Rohstoffkärtchen, Wissen (Plakatteile) erworben werden. Die Kosten der einzelnen Plakatteile liegen bei dieser Station in Form einer
Tabelle auf. Sobald ein Plakatteil eingetauscht wurde, kann dieses gleich auf den vorbestimmten Platz am großen Plakat geklebt werden. Die erworbenen Plakatteile werden
auf der aufliegenden Liste durchgestrichen, damit die Kids sehen, dass dieses Teil bereits
getauscht wurde.
Stationsaufbau: A1-Papier mit nummeriertem Raster für das Poster, UHU-Sticks, nummerierte Plakatteile (für Kids verdeckt), Tabelle, um welche Rohstoffe die einzelnen Plakatteile getauscht werden, Stifte


Händler*in

Hier können die GuSp ihre Rohstoffkärtchen tauschen. Bei dem/der Händler*in liegt
eine Liste auf, zu welchen Konditionen die Rohstoffe getauscht werden können (z. B.
zwei Kochbananen für einmal Kaffeebohnen). Der/die Händler*in hat mehrere Listen
und nach fünf Tauschvorgängen wird eine neue Liste aufgedeckt, damit sich die Konditionen immer wieder ändern.
Stationsaufbau: Rohstoffkärtchen (sortiert), Händlerlisten (eine aufgedeckt, der Rest
verdeckt)
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Schamane*in

Hier können die Kids verdeckt bis zu drei Rohstoffkärtchen ziehen. Zwischen die Rohstoffkarten wurden jedoch Aktionskarten gemischt. Wird eine Aktionskarte gezogen,
kann es passieren, dass die GuSp Rohstoffkarten verlieren (z.B. Durch eine Dürreperiode wird die gesamte Tee-Ernte zerstört – alle Teekärtchen abgeben). Sollte das Spiel zu
lange dauern, kann der/die Schamane*in die am Anfang beiseitegelegten Jokerkarten
(Golderz) dazu mischen oder Aktionskarten aus dem Spiel nehmen.
Stationsaufbau: Rohstoffkärtchen und Aktionskärtchen in einem verdeckten Stapel vermischt, Golderz (zum Eingreifen, falls das Spiel beschleunigt werden muss)


Schüler*in (optional)

Der/die Schüler*in bewegt sich im Spielbereich und gibt für schon erarbeitetes Wissen,
welches bei der Plakatstation erworben wird, Rohstoffkärtchen her. Die GuSp sollen sich
die Fakten zu Uganda, die im Laufe des Spieles auf das Plakat geklebt werden, merken und
dem/der Schüler*in erzählen. Der/die Schüler*in kann frei entscheiden, wie viel ihm/
ihr die Information in Rohstoffkärtchen wert war. Dadurch kann die Dauer des Spieles
beeinflusst und langsameren GuSp geholfen werden.
Stationsaufbau: Rohstoffkärtchen
3. Besprechung des Plakates (ca. 25 Minuten)
Wenn alle leeren Felder des A1-Papiers mit den Plakatteilen beklebt wurden, wird das
Spiel beendet und die Gruppe sammelt sich in einem Sitzkreis um das Plakat. Die Leiter*innen moderieren das Gespräch. Nacheinander sollen die GuSp erzählen, was auf
den Bildern zu sehen ist beziehungsweise die Texte vorlesen. Die Leiter*innen sollen dabei auf die GuSp eingehen und fragen was sie zu den einzelnen Themen bereits wissen,
wie sie sich das Leben in Uganda vorstellen und was die Unterschiede zu Österreich sind.
4. Abschlussspiel
In Uganda sind Nachsingspiele im Kreis sehr beliebt z. B. Wotan Schu.
Die Erfahrungen, die ihr mit dieser Heimstunde gemacht habt, könnt ihr auf der HHH Facebook-Seite mit anderen Gruppen und dem HHH-Team teilen.
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Heimstundenvorschläge
Thema: Sensibilisierung für das Leben
von Menschen mit Behinderungen

CaEx

Autismus-Spektrum-Störung
ZIEL: Kennenlernen der Autismus-Spektrum-Störung. Erfahrung im Bereich der Wahrnehmungsstörungen machen. Raum für Erfahrungsaustausch bzw. Fragen ermöglichen!
MATERIAL: Station 1: Kopfhörer und MP3-Player; Station 2: Fernglas, Klebeband, Bilder „Optische Täuschungen“; Station 3: Garten-/Skihandschuhe, Buch, Nadel, Faden,
Perlen; Station 4: Stifte, Papier
INPUT: Bei Autismus handelt es sich um eine Entwicklungsstörung, die Auswirkungen
darauf hat, wie sich eine Person verhält, kommuniziert, mit anderen Menschen in Beziehung tritt und die Umwelt wahrnimmt. Autismus wird oft auch als Informationsund Wahrnehmungsverarbeitungsstörung bezeichnet. Dieser Begriff verdeutlicht, dass
Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) Informationen, die sie in der Umwelt
wahrnehmen, auf andere Art und Weise verarbeiten.
Zentrale Merkmale einer Autismus-Spektrum-Störung finden sich in den Bereichen:
•
•
•
•

der Kommunikation und der sozialen Interaktion
des repetitiven, stereotypen Verhaltens
Besonderheiten in der Wahrnehmung
Besonderheiten in der Verarbeitung von Informationen

ABLAUF: 4 Stationen zur Beeinträchtigung der Sinne
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1. Station: Akustisch

Aufgabe: A hört mit den Kopfhörern ganz laut Musik. B stellt Fragen, die A ohne Nachfragen beantworten muss. B notiert die Antworten. Anschließend tauschen sie die Rollen.


2. Station: Optisch

Aufgabe 1: Mit Klebeband eine Linie auf den Boden kleben. Mit dem umgedrehten
Fernglas vor Augen auf der Linie gehen.
Aufgabe 2: Bilder „Optische Täuschung“ werden aufgelegt/aufgehängt. Die Jugendlichen
unterhalten sich darüber was sie auf den Bildern erkennen können.


3. Station: Taktil

Aufgabe 1: Handschuhe anziehen. Buch auf Seite 37 aufschlagen, 2 Seiten weiter blättern
und dann 5 Seiten zurück blättern.
Aufgabe 2: Handschuhe anziehen. Nadel einfädeln und Perlen auffädeln.


4. Station: Simultane Handlungsplanung

Aufgabe: Gleichzeitig so schnell und sauber wie möglich die eigene Adresse auf ein Blatt
Papier schreiben und mit dem linken Fuß Kreise gegen den Uhrzeigersinn auf den Boden
malen (bei Linkshändern mit dem rechten Fuß).

 GESPRÄCHSRUNDE
Wie ist es Dir bei den einzelnen Aufgaben gegangen?
Was war schwer, was war leicht?
Im Anschluss wird mit den Jugendlichen besprochen, dass auch im Alltag nicht alle Personen immer die gleichen Voraussetzungen haben, man dies aber nicht immer sehen kann. Für die Betroffenen sind Aufgaben oft wesentlich schwieriger, als sie für andere Menschen sind.

ABSCHLUSS: „Inselbegabungen“
Rollenspiel „Wettbewerb unter ungleichen Voraussetzungen“: Zwei Personen ertasten im
Wettbewerb die gleichen Gegenstände mit verbundenen Augen. Einer der beiden trägt
Garten- oder Skihandschuhe, wobei die beiden nicht wissen, dass sie ungleich ausgestattet sind. Die Personen dürfen nicht miteinander sprechen. Die Zuschauer*innen dürfen
keine Tipps geben, sondern nur beobachten.

26

Heimstundenvorschläge
CaEx

Thema: Uganda

Lernen im täglichen Tun
ZIEL: Die CaEx bekommen durch eine Vielzahl an Begriffen einen großen Blickwinkel
um die afrikanische Kultur begreifbar zu machen. Die CaEx können zu einem Thema in
Kleingruppen arbeiten und dabei unterschiedliche Aufgaben erledigen.
MATERIAL: ein Plakat und Stifte pro Kleingruppe (ca. 4-7 Personen), Reflexionsfragen
Gruppenteilung: In jeder Gruppe sollen CaEx mit unterschiedlichen Lieblingsinteressen
sein.
PROGRAMM: Zu Beginn zeichnet sich jede Gruppe eine grobe Landkarte von Afrika
auf und zeichnet Uganda ein. Danach startet ein 5-minütiger Staffellauf, bei dem die
CaEx nacheinander verschiedene Begriffe zum Thema „Lernen im täglichen Tun“ sowie
„Uganda“ am Plakat niederschreiben. Anschließend präsentieren alle Gruppen ihre Begriffe. Begriffe die öfters vorkommen, sollen in der großen Gruppe besprochen werden.
Auf die CaEx wartet nun die Planung/Durchführung eines kleinen Unternehmens.
Dazu können sie aus folgenden Themen oder einem erarbeiteten Begriff wählen. Neue
Gruppen können gebildet werden. Zu beachten ist, dass dieser Heimstundenvorschlag
eine Standard-Heimstunde von 90 Minuten überschreiten kann.
„Musik in Uganda“ Plant die Herstellung von Musikinstrumenten, die ihr beim nächsten Lagerfeuer spielen könnt. Die Herstellung der Musikinstrumente könnte bei einem
Lager stattfinden. Besprecht, zu welchen Festen wohl in Uganda musiziert wird und hört
daneben Lieder aus den ostafrikanischen Charts.
„Der Weg zum Wasser“ Errichtet einen Hindernisparcours, an dessen Ende ein Kübel
Wasser steht. Das Wasser soll möglichst ohne Verschütten zum Startpunkt gebracht werden. Stoppt die Zeit und messt den Ertrag jedes Teammitglieds. Besprecht, welche Hürden in Uganda auf einen warten würden, um zu Trinkwasser zu gelangen.
„Schule für alle“ Jeder hat die Möglichkeit von jedem zu lernen. Findet heraus, was die
Stärken eines jeden von euch sind und versucht euren Teammitgliedern das Wissen oder
die Technik beizubringen.
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ABSCHLUSS: „Gedankenreise nach Uganda“
„Ich bitte euch zunächst, jetzt nicht mehr zu sprechen und wirklich still zu werden. Bitte legt euch zunächst möglichst bequem hin. Schließt jetzt die Augen. Achtet auf euren
Atem. Versucht bitte, tief und ruhig zu atmen. Ich will euch einladen auf eine Gedankenreise nach Uganda.
Du bist im Landeanflug auf Entebbe.
• Wie ist das Wetter?
Eine 14 stündige Reise hast du hinter dir und fühlst dich etwas müde. Du gehst zur Tür
und schaust zum ersten Mal auf Afrika.
• Was siehst du?
Du gehst die Treppe herunter und wirst erwartet.
• Wer begrüßt dich?
• Wie ist dieser Mensch gekleidet?
Dann fahrt ihr mit dem Auto in ein Dorf. Du schaust links und rechts neben die Straße.
• Was siehst du?
Als ihr im Dorf ankommt, warten einige Menschen auf dich.
• Wie sehen sie aus?
• Wie sind ihre Gesichter?
• Wie sind sie gekleidet?
Man zeigt dir das Dorf.
• Was siehst du?
Dann wirst du vom Bürgermeister empfangen.
• Was sagt er zu dir?
• Was sagst du zu ihm?
Ihr tretet in ein Glaubenshaus ein.
• Wie wirst du dort begrüßt?
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Du kehrst nun wieder zurück in die Dorfmitte. Die Zeit rinnt und so musst du dich von
den vielen Menschen verabschieden.
• Was sagst du?
Im Bus blickst du noch einmal auf das Dorf zurück.
• Was bleibt dir davon am auffälligsten im Gedächtnis?
• Du erinnerst dich an das Erlebte.
Du kommst wieder hier im Raum an und öffnest vorsichtig deine Augen.“

 GESPRÄCHSRUNDE
Wie hast Du Dich gefühlt?
Wie sind Dir die Menschen begegnet?
Welches Bild haben wir von Uganda?
Welches Bild haben wir von Österreich?
Was kann man miteinander vergleichen und was gar nicht?

REFLEXION: Jede*r CaEx schneidet die Form seiner/ihrer Hand aus Papier aus. Stellt
euch folgende Fragen über die heutige Heimstunde zur Reflexion und schreibt die Antworten auf eure Papierhand die Ihr anschließend mit nach Hause nehmen könnt.
• Konnte ich in der heutigen Heimstunde etwas Neues lernen? Was war es?
• Konnte ich mit meinen Fähigkeiten jemand anderem helfen? Welche waren es?
• Wurde ich neugierig gemacht, um mehr über Uganda zu erfahren? Was möchte ich
wissen?
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Heimstundenvorschläge
Thema: Sensibilisierung für das Leben
von Menschen mit Behinderungen

RaRo

Beeinträchtigung in der Kommunikation und Interaktion
ZIEL: Die RaRo erleben beeinträchtigte Kommunikation bzw. Interaktion. Sie setzen sich
mit dem Thema Beeinträchtigung auseinander. Es wird Raum für Erfahrungsaustausch
und Fragen geschaffen.
PROGRAMM: Beeinträchtigung in der Kommunikation und Interaktion


Rollenspiel

INPUT: Erarbeiten, dass manche Menschen größere Schwierigkeiten haben können, Informationen über Gestik und Mimik aufzunehmen und selbst wenige Informationen
über Gestik und Mimik geben können. Erleben, dass dadurch die Kommunikation erschwert wird und man sich selbst schwerer ausdrücken kann.
Runde 1: Gefühle pantomimisch darstellen
Runde 2: Gefühle pantomimisch darstellen (ohne Mimik)
Gefühle: fröhlich, müde, hungrig, wütend, traurig, beschämt, verliebt, glücklich, ängstlich, überrascht, erschrocken, genervt, …

 GESPRÄCHSRUNDE
Wie fühle ich mich, wenn ich nicht richtig verstanden werde? Wie fühle ich mich, wenn ich jemanden nicht verstehen kann, obwohl ich es versuche? Wie fühle ich mich, wenn ich nicht ausdrücken kann, was ich fühle?
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Gruppenübung

INPUT: Die RaRo erarbeiten, dass manche Menschen größere Schwierigkeiten haben
Redewendungen/Metaphern/bildliche Sprache zu verstehen. Dadurch kann es zu Missverständnissen führen. Sie erkennen, dass manche Redewendungen sehr abstrakt und
dafür schwieriger verständlich sind. Die RaRo hinterfragen, welchen Ursprung bestimmte Redewendungen haben und warum.
Variante 1 (leichter): Redewendungen liegen sichtbar in der Mitte, eine Person versucht
eine Redewendung zu umschreiben, die anderen müssen erraten welche gemeint ist.
Variante 2 (schwerer): Eine Person versucht eine Redewendung zu umschreiben, die anderen müssen erraten was es für eine Redewendung sein könnte.
Redewendungen:
• Ein Brett vor dem Kopf haben
• Jemanden zur Schnecke machen
• Aus allen Wolken fallen
• Sich warm anziehen
• Sitzen bleiben
• Jemandem einen Bären aufbinden
• Eine Leiche im Keller haben
• Sich etwas hinter die Ohren schreiben
• Aus einer Mücke einen Elefanten machen
• Jemanden über den Tisch ziehen

 GESPRÄCHSRUNDE
Wie fühle ich mich, wenn ich etwas nicht verstehe?
Fällt es mir leicht Redewendungen in bildlicher Sprache zu erklären?
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Partnerübung

INPUT: Die RaRo erarbeiten, dass manche Menschen ausschließlich nonverbal kommunizieren. Das bedeutet allerdings nicht, dass alle Menschen die nonverbal kommunizieren eine kognitive Beeinträchtigung haben. Sie erfahren, dass es eine größere Schwierigkeit darstellt nonverbal so genau wie möglich verstanden zu werden!
Befindlichkeiten ausdrücken ohne Sprache. Eine Person versucht ohne Sprache verstanden zu werden. Die andere Person soll den Satz so genau wie möglich erraten/herausfinden.
Befindlichkeiten:
• Mir ist kalt.
• Ich habe Hunger.
• Ich muss aufs WC gehen.
• Ich hätte gerne eine Pizza.
• Ich brauche ein Taschentuch.
• Mir ist zu heiß, bitte mach das Fenster auf.
• Ich habe Kopfschmerzen.
• Ich mag dich.
• Hier ist es mir zu laut.
• Bitte sprich lauter, ich verstehe dich nicht.

 GESPRÄCHSRUNDE
Wie fühle ich mich, wenn ich nicht verstanden werde? Wie lange brauchte meine/mein Partner*in um mich zu verstehen? Wie fühle ich mich als „Zuhörer*in“/Zuschauer*in? Welche Sätze
waren schwieriger/leichter zu bearbeiten?
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PROGRAMM: Beeinträchtigung allgemein


Gruppenaufstellung

Ein Statement wird vorgelesen und drei Antwortmöglichkeiten werden angeboten: „ja“,
„nein“, „weiß nicht“, diese werden in Form von Kärtchen, örtlich etwas getrennt, aufgehängt. Die Jugendlichen wählen das entsprechende Kärtchen aus und werden gebeten,
sich in der Kleingruppe, die sich gebildet hat, auszutauschen.
Statements:
• Ich kenne jemanden mit Behinderung.
• Ich denke, dass es möglich wäre, jemanden mit Behinderung in den Trupp aufzunehmen.
• Ich denke, es wäre möglich, jemanden mit Behinderung auf ein Lager mitzunehmen.
• Ich kenne das Wort „Inklusion“.
• Der Ausdruck „Mongoloid“ ist in Ordnung für jemanden der Trisomie 21 hat.
• Der Ausdruck „Liliputaner“ ist in Ordnung für jemanden der kleinwüchsig ist.
• Kinder mit Behinderungen sollten nicht in die gleichen Klassen gehen wie Kinder
ohne Behinderungen.
• Meine Schule ist barrierefrei.
• Unser Heim ist barrierefrei.

 GESPRÄCHSRUNDE
Was kann ich mir aus dieser Heimstunde mitnehmen?
Welche Erfahrungen konnte ich heute sammeln?
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Heimstundenvorschläge
RaRo

Thema: Uganda

Soziale Probleme in Uganda
ZIEL: Die RaRo haben sich mit den wesentlichen sozialen und gesellschaftlichen Problemfeldern in Uganda auseinandergesetzt und sich in verschiedene Rollen der Bewohner
hineinversetzt. Sie können dadurch Probleme und Herausforderungen nachvollziehen
und so helfen, vermehrt Bewusstsein für die Situation in Uganda zu schaffen.
MATERIAL: ausgedruckte Rollenkarten, Platz zur pantomimischen Darstellung und um
sich in einer Reihe aufzustellen und einige Schritte zu machen. Gemütliche Diskussionsatmosphäre und Stifte und Papier um den Output festzuhalten.
PROGRAMM: Spiele zu folgenden 3 Phasen:
1. Kennenlernen der verschiedenen Problemfelder: Standbilder (10-15 Minuten) (Alternative: „Die Rede“)
2. Hineinversetzen in verschiedene Personen des ugandischen Alltags: Schrittspiel (1015 Minuten)
3. Geführte Diskussion und Kompromissfindung zu alltäglichen Konfliktsituationen
in Uganda (mindestens 45 Minuten), alternativ stummer Meinungsaustausch zu
einem gewählten Thema: Sesselrücken
1. Standbilder
Spielablauf: Eine Gruppe zu jeweils 3 Personen bekommt einen Begriff/ein Problemfeld
zugeteilt, welches es pantomimisch darzustellen gilt. Die 3 Personen müssen in einer
Bewegung verharren, oder sie zumindest ständig wiederholen, sodass ein „Standbild“
entsteht, das den Begriff beschreibt (z. B. Kindersterblichkeit- eine weinende Mutter,
ein totes Kind, ein Priester der ein Kreuz auf die Stirn des Kindes malt). Die restlichen
RaRo sehen sich die Szene an und müssen zunächst den gesuchten Begriff erraten oder
zumindest verstanden haben, worum es in der Szene geht. Danach dürfen sie die Szene
zum Positiven verändern, indem sie entweder die Handlung einer vorhandenen Person
verändern oder eine weitere Person hinzustellen z. B. aus dem Priester wird ein Arzt der
das Kind wiederbelebt.
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Vorgeschlagene Begriffe:
• Bevölkerungswachstum
• Hunger
• Arbeitslosigkeit
• Viruserkrankung
• Kindersterblichkeit
• Analphabetismus
• Kindesmissbrauch
• Gewalt an Frauen
• Beschneidung
• Aids
Standbilder Alternative: Die Rede
Spielablauf: Jeweils zwei Personen sollen eine Rede über eines der oben genannten Themen halten. Dabei kann ihnen auch eine wichtige Rolle wie zB „UN-Generalsekräter*in“ zugeteilt werden. Sie agieren jedoch als eine Person, und zwar so, dass sie sich
hintereinander aufstellen und die vordere Person spricht und die hintere Person ihre
Arme so durch die Achseln der vorderen Person steckt, dass sie die begleitenden Gesten
zu der Rede macht.
2. Schrittspiel
Spielablauf: Jede Person bekommt in diesem Spiel eine Rollenkarte zugewiesen, auf der
ein (ugandischer) Charakter beschrieben ist, den es im kommenden Spiel zu spielen gilt.
Der Charakter sollte den Mitspielern bis zum Ende nicht verraten werden. Alle starten
an einer Startlinie und nacheinander werden verschiedene Sätze von der Spielleitung
vorgelesen. Wenn der/die RaRo der Meinung ist/sind, die Aussage trifft auf den gespielten Charakter zu, macht er oder sie einen Schritt nach vorne. Am Ende werden alle unterschiedlich weit gekommen sein. Nun kann diskutiert werden, warum das der Fall ist
und auch wie es den RaRo jeweils bei dem Spiel gegangen ist. Spannend ist auch, jeweils
zwei RaRo dieselbe Rolle zu geben und zu schauen, wie weit sie am Ende voneinander
entfernt stehen und die unterschiedlichen Ansichten zu diskutieren.
Vorzulesende Sätze:
• Du hast Zugang zu medizinischer Versorgung.
• Du hast das Gefühl mit deinem Leben etwas Sinnvolles zu machen.
• Du kannst jeden Tag eine warme Mahlzeit haben.
• Es gibt Menschen, die dir wichtig sind und die du beschützen möchtest.
• Du bist in Uganda geboren.
• Du hast jemanden, an den du dich wenden kannst, wenn etwas in deinem Leben
passiert.
• Du hast einen Job oder Aussichten auf einen Job.
• Du kannst lesen und schreiben.
• Du hast das Gefühl, dass dir die Gesellschaft zuhört, wenn du etwas sagst.
• Dein Leben ist lebenswert.
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3. Eine geführte Diskussion ist ein kontrolliertes Diskussionsspiel als Rollenspiel mit
verschiedenen Phasen, das für jegliche kontroversen Diskussionen genutzt werden kann.
Sinn dieses Diskussionsspiels ist es, über ein ganz bestimmtes Problemfeld (vielleicht
eins, das während des Schrittspieles besonders intensiv aufkam oder für eine Spaltung in
der Gruppe sorgte) oder auch ganz allgemein über soziale Probleme in Uganda aus unterschiedlichen Sichten zu diskutieren. Am besten wird das Diskussionsthema anfangs
von der Spielleitung oder von den RaRo selbst festgelegt.
Jede Person erhält dieselbe oder eine andere Charakterkarte aus dem vorhin beschriebenen Schrittspiel. Diese Meinung soll jetzt in der kommenden Diskussion vertreten werden, auch wenn es nicht die eigene ist. Teilweise sind die Personen absichtlich plakativ
gestaltet, um den Diskussionseinstieg und die Argumentation zu vereinfachen.
Spielen mehr als 5 RaRo mit, ist es sinnvoll sie in Kleingruppen zu spalten, sodass sie sich
auch nach Diskussionsthemen zusammenfinden können.
Bei diesem Rollenspiel sollte darauf geachtet werden, dass nach Spielende eine klare Abgrenzung zwischen der Rolle und der realen Person erfolgt. Die Rollenfindung ist mit
einem kleinen Accessoire wie einem Hut, einer Masche oder Ähnlichem einfacher. Diese
werden nach Spielende wieder abgelegt.
Spielablauf:
• Phase 1: Informieren. Die RaRo bekommen 5 Minuten Vorbereitungszeit und alle
stellen dann kurz (nicht länger als eine Minute) ihre Meinung zum jeweiligen Diskussionsthema dar. Die anderen Personen dürfen sich Notizen machen, aber noch
nichts dazu sagen.
• Phase 2: Reflektieren. Die RaRo bekommen 15 Minuten Zeit um sich die Ansichten
der anderen vor Augen zu führen, evtl. selbst zu recherchieren und sich Gegenargumente zu überlegen bzw. auch ihre Meinungen zu verändern. Es folgt eine Runde, in
der jeder wiederum 2 Minuten Zeit hat, die in den letzten 15 Minuten reflektierte
Sicht vorzutragen. Dabei soll durchaus Bezug auf die anderen Aussagen genommen
werden.
• Phase 3: Diskutieren. Direkt anschließend an Phase 2 folgt nun die eigentliche Diskussion. Hier gelten allgemeine Gesprächs- und Diskussionsregeln, wobei einzelne Meinungen und Standpunkte durchaus infrage gestellt und diskutiert werden
können. Diese Phase sollte jedoch nicht zu lange dauern, damit das Gespräch sich
nicht festfährt (evtl. 30 Minuten). Das Ziel hierbei ist idealerweise natürlich einen
Konsens zu finden, der für alle Beteiligten akzeptabel ist, aber das wird nicht immer
möglich sein. In jedem Fall sollen alle Parteien die Vor- und Nachteile verschiedener
Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt bekommen.
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• Phase 4: Notieren. In der letzten Phase soll der Output festgehalten werden. Hier
eignet sich eine Präsentation mithilfe eines Plakats oder einer Mindmap, z. B. vor
den anderen Kleingruppen. Es können Kompromisse, aber auch Vor- und Nachteile
zum besprochenen Thema und etwaige Lösungsmöglichkeiten festgehalten werden,
damit die Diskussion greifbar bleibt und eventuell auch fortgesetzt werden kann.
Alternative für diskussionsscheue Gruppen: Sesselrücken (stummer Meinungsaustausch)
Dem Meinungsaustausch liegt immer ein bestimmtes Thema zugrunde, unterhalb sind
ein paar Ideen angeführt.
Spielablauf: Hierbei bekommt jede Person einen Sessel und setzt sich damit in einem
Raum irgendwohin. Eine Person startet mit einem selbst gewählten Statement, passend
zum Thema (Beispiel: Thema: Viruserkrankungen, Statement: Es sollte in allen Ländern
eine Impfpflicht geben). Alle anderen Personen können sich nun von der Aussage distanzieren, indem sie mit ihrem Sessel weg von dem/der Statement-Geber*in rücken,
oder sich der Aussage anschließen, indem sie näher rücken. Hierbei soll jedoch nicht
diskutiert werden, am besten nicht einmal gesprochen. Hat jede Person eine neue Sitzstelle gewählt, darf ein neues Statement, von jener Person, die am weitesten von dem/der
vorherigen Statement-Geber*in entfernt sitzt, formuliert werden.
Es folgt derselbe Ablauf immer wieder, nach dem Statement platzieren sich die RaRo neu
und es wird ein neues Statement gemacht. Das neue Statement kann Bezug auf das letzte
nehmen, muss es aber nicht. Das passiert so lange, bis entweder eine Art Kompromiss
entsteht oder sich zwei Parteien herauskristallisiert haben und das Spiel festfährt.
Vorgeschlagene Themen:
• Schulbildung
• Arbeitslosigkeit
• Landwirtschaft
• Flüchtlinge
• HIV/AIDS

 GESPRÄCHSRUNDE
Nachbereitend ist es wichtig, etwaige aufgetauchte Fragen und Meinungen zu diskutieren, da dies
im Spiel selbst nicht stattfinden soll.
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