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Vorwort

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,  
 

das Bildungsteam der Christoffel-Blindenmission (CBM) beschäftigt sich in-
tensiv mit dem Thema Kinder- und Jugend partizi pation. Denn von Kindern 
und Jugendlichen wird heute viel verlangt. Ihre Lebenswelt ist komplexer, viel-
fältiger und verletzlicher geworden. Umso wichtiger ist es, dass sie das nötige 
Werkzeug an die Hand bekommen, um diese Welt mitgestalten zu können.  
 
Die Lernwerkstatt „Schau mal!“ mit ihren Lernmodulen zum Herunterladen 
will genau dies erreichen. Das Schwerpunktthema „menschliche Sinne“ – 
und damit verbunden das Recht auf Gesundheit und Wohlergehen – soll die 
Kinder und Jugendlichen dazu anregen, Verantwortung für sich selbst und 
andere zu übernehmen. Sie sollen durch Perspektivwechsel und das eigene 
Handeln erfahren, dass sie einen Beitrag zur Gestaltung einer guten und  
gerechten Welt für alle Menschen leisten können. 
 
Wagen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern einen Blick über den Tellerrand. 
Denn bei der Betrachtung der Lebens bedingungen auf dieser Welt wird schnell 
klar, dass das Recht auf Gesundheit nicht selbstverständlich ist: Millionen  
Menschen – darunter vor allem Menschen mit Behinderungen – ist es immer 
noch verwehrt. Mit unserer Bildungsarbeit möchten wir von der CBM Kinder und 
Jugendliche für die Situation von Menschen mit Behinderungen weltweit sensi- 
bilisieren, damit wir einer inklusiven, nachhaltigen Zukunft näher kommen. 
 
Herzliche Grüße 
Ihr 
 
 
 
Dr. Rainer Brockhaus 
– Vorstand –
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Hintergrund und Ziele  

 
Die Agenda 2030 – globale nachhaltige  

Entwicklung 

 
Im September 2015 verabschiedeten die Vereinten Natio-
nen in New York die sogenannte 2030-Agenda für nach -
haltige Entwicklung. Ziel ist es, die welt weite Entwicklung 
voranzubringen – im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit 
und im Rahmen der ökologischen Grenzen der Erde. Das 
Kernstück der Agenda bildet ein Katalog mit 17 Zielen für 
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals 
– SDGs). Diese Ziele berücksichtigen erstmals alle drei 
Dimensionen der Nachhaltigkeit gleichermaßen: Soziales, 
Umwelt und wirtschaft lichen Fortschritt. Die SDGs neh-
men im Gegensatz zu den Millenniums-Entwicklungs- 
zielen, denen sie nachfolgen, alle Länder in die Pflicht – 
auch die Industrieländer und damit Deutschland.  
 
Die Agenda 2030 fordert ausdrücklich, die Schwächsten 
und Verwundbarsten in den Mittelpunkt zu stellen und 
niemanden zurückzulassen („leave no one behind“).

Die Lernwerkstatt „Schau mal!“

Quelle: www.bmz.de/Vereinte Nationen 

Erstmals berücksichtigen die Entwicklungsziele somit 
auch Menschen mit Behinderungen, Frauen und andere 
Gruppen, die von Diskriminierung und gesellschaftlichem 
Ausschluss besonders betroffen sind. Dies gilt für zentrale 
Lebensbereiche wie Gesundheit, Bildung, Beschäftigung 
und Sicherung des Lebensunterhalts. Das Erreichen der 
neuen Entwicklungsziele verlangt von allen Regierungen 
und Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit, aber 
auch jedem Einzelnen, die aktive Beseitigung von Barrie-
ren sowie die Entwicklung einer Kultur der Inklusion. Dies 
bedeutet unter anderem, Menschen mit Behinderungen 
weltweit eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesell-
schaft zu ermöglichen und den Kreislauf aus Armut und 
Behinderung zu durchbrechen. Es darf niemand zurück -
bleiben, denn es geht darum, die Lebensbedingungen  
aller Menschen zu verbessern. 
 
 
Ziel und inhaltlicher Schwerpunkt  

 

Angelehnt an die globalen nachhaltigen Entwicklungsziele 
der Vereinten Nationen möchte die Lernwerkstatt „Schau 
mal!“ Kinder der Grundschule sowie der Klassen fünf und 
sechs dazu anregen, genauer auf die Welt zu sehen.  
 
Im Sinne der didaktischen Reduktion nimmt die Lernwerk-
statt dabei exemplarisch das Entwicklungsziel „Gesund-
heit und Wohlergehen“ (SDG 3) in den Blick. In diesem 
Zusammenhang werden sowohl die menschlichen Sinne 
als auch das weltweite Recht auf Gesundheit behandelt. 
Ausgehend von der Thematisierung der Sinnesorgane 
Auge, Nase, Ohr, Haut und Zunge sollen die Schülerinnen 
und Schüler ein Bewusstsein dafür entwickeln, welch 
wichtigen Stellenwert gute Gesundheit für sie selbst und 
andere einnimmt. Das ist nicht immer selbstverständlich, 
denn das Recht auf Gesundheit ist Millionen Menschen 
weltweit – darunter vor allem Menschen mit Behinderun-
gen – immer noch verwehrt. Sie bleiben dadurch oftmals 
im Kreislauf aus Armut und Behinderung gefangen. 
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Chris ist die Sympathie-Figur, die die 
Lernenden als Sachdetektiv beim 
Erkunden der Geschichten und 
Themen der Lernwerkstatt begleitet.  
 

 
 
 
Kompetenzorientierung 

 
Der didaktisch-methodische Ansatz der Lernwerk statt 
richtet sich nach dem Kompetenz-Dreiklang Erkennen – 
Bewerten – Handeln. Dieser findet sich auch in den Kern-
kompetenzen des Orientierungsrahmens für den Lern-
bereich Globale Entwicklung wieder findet. Dieser Rahmen 
wurde von der Kultusministerkonferenz und des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und  
Entwicklung entwickelt. 
 
Im Kompetenzbereich Erkennen spielt die Bedeutung der 
Sinnesorgane und ihre Gesundheit eine besondere Rolle. 
Dabei erkennen die Schülerinnen und Schüler die Vielfalt 
von Lebensumständen sowie weltweite Ungleichheiten. 
 
Im Kompetenzbereich Bewerten stellt die Lern werkstatt 
den Perspektivwechsel in den Mittelpunkt. Dadurch ent-
wickeln die Schülerinnen und Schüler Empathie für die 
Lebensbedingungen von Menschen in ärmeren Regionen 
der Welt, denen vielfach der Zugang zur Gesundheits- 
versorgung und damit auch weitere Teilhabechancen 
verwehrt bleiben. Im Fokus stehen Menschen, bei denen 
bestimmte Sinne beeinträchtigt oder die von gesellschaft-
lichem Ausschluss betroffen sind. Die Lernen den sollen  
für weltweite Ungleichheiten sensi bili siert werden, diese 
hinterfragen und in ersten Ansätzen zur persönlichen Ur-
teilsbildung gelangen. Nach dem Motto „Schau mal!“ will 
die Lernwerkstatt ein genaues Hinschauen anbahnen  
und zur Meinungsbildung anregen.  
 
Im Kompetenzbereich Handeln fokussiert die Lernwerk-
statt darauf, dass die Schülerinnen und Schüler Solidarität 
und Verantwortung für ihre Mitmenschen und ihre Umwelt 
erkennen und als Herausforderung annehmen. Nicht nur 
die Fähigkeit zu solidarischem Handeln ist dabei essenziell, 
sondern vor allem auch die motivationale Komponente – 
also die Bereitschaft, überhaupt zu handeln. Dadurch sol-

Die Lernwerkstatt zeigt außerdem den Zusammenhang 
zwischen dem Zugang zu Sanitäranlagen, medizinischer 
Versorgung, einer gesunden Ernährung und der Teil habe 
an den Bereichen Bildung und öffent lichem Leben. Neben 
dem Entwicklungsziel Gesundheit bietet die Lernwerkstatt 
entsprechend inhaltliche Anknüpfungspunkte an die SDGs 
„Kein Hunger“ (SDG 2), „Sauberes Wasser und Sanitär -
versorgung“ (SDG 6) und „Hochwertige Bildung“ (SDG 4). 
Da diese Bereiche untrennbar miteinander verbunden 
sind, fordert ein übergreifendes Lern modul die Schülerin-
nen und Schüler dazu auf, der Frage nachzugehen: In  
welcher Welt wollen wir leben? 
 
 
Didaktisch-methodische Konzeption 
 

 

Modularer Aufbau 

 

Die Lernwerkstatt „Schau mal!“ wurde für den handlungs-
orientierten (Projekt-)Unterricht entwickelt. Sie gliedert 
sich in sechs Module, eignet sich für das Lernen an Statio-
nen und bietet handlungsorientierte Lernansätze. Die 
Themenbereiche sind so an gelegt, dass sie sowohl einzeln 
als auch in Kombination miteinander eingesetzt werden 
können.  
 
Jedes Themenmodul bietet für die Lehrkraft einen Ein -
führungstext mit Hintergrundinformationen sowie themen-
bezogene Kompetenzen. Dazu gibt es Arbeitsblätter für die 
Schülerinnen und Schüler: Arbeitsblatt 1 stellt Aufgaben 
rund um das jewei lige Sinnesorgan und seine Gesundheit 
in den Mittelpunkt. Die Arbeitsblätter 2 und 3 rücken das 
Thema in einen globalen Zusammenhang.  
 
Ergänzende Aktionskarten zu jedem Lernmodul bieten 
weiterführende Aufgaben zur selbstständigen Auseinan-
dersetzung, die den Perspektivwechsel und das Erfah-
rungslernen fördern. Diese können zum Beispiel für die 
selbstständige Arbeit an Stationen eingesetzt werden. 
Lösungskarten unterstützen die selbstständige Arbeit an 
einigen Stationen. Ein Laufzettel dient der Lehrkraft als 
Nachweis, welche Stationen von den Schülerinnen und 
Schülern bearbeitet wurden. 
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Die Ziele der Christoffel-Blinden mission  
 
Den Kreislauf aus Armut und Behinderung 

durchbrechen 

 
Die CBM ist eine Organisation der Entwicklungszusammen-
arbeit. Unsere Vision ist eine weltweit inklusive Gesellschaft, 
in der alle Menschen mit Behinderungen ihre Menschen-
rechte wahrnehmen und ihr Potenzial voll ausschöpfen 
können. Die CBM setzt sich dafür ein, die Lebensqualität 
derjenigen Menschen zu verbessern, die behindert sind 
und in den ärmsten Regionen der Welt leben. Außerdem 
wollen wir Erkrankungen entgegenwirken, die zu einer Be-
hinderung führen können. Eine Milliarde Menschen welt-
weit haben eine Behinderung. Das ist jeder siebte Mensch. 
80 Prozent von ihnen leben in den sogenannten Entwick-
lungsländern, denn Behinderung und Armut bilden einen 
Kreislauf und verstärken sich gegen seitig.  
 

 
 
Menschen, die in Armut leben, haben ein erhöhtes Risiko, 
behindert zu werden. Gleichzeitig gehören Menschen 
mit Behinderungen zu den Ärmsten der Armen. Arme 
Menschen sind oftmals schwierigen Lebensbedingungen 
ausgesetzt: Sie haben keinen Zugang zu sauberem Trink-
wasser und sanitären Anlagen und ihre Ernährung ist häu-
fig unzureichend. Dadurch steigt ihr Krankheitsrisiko. 
Bleibt eine medizinische Behandlung aus, da sie nicht  

Armut

Ausgrenzung Krankheit

Behinderung

Der Kreislauf aus Armut und Behinderung
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len Partizipation und Mitgestaltung für eine bessere, ge-
rechtere Welt im privaten und schulischen Bereich ange-
regt werden.  
 
Die Arbeitsblätter und Aktionskarten sind so angelegt, 
dass die Lernenden aufgrund der gewählten Sozialformen 
vor allem ihre Kooperationsfähigkeit schulen. Methodisch 
werden sie in ihrer Selbst ständigkeit gestärkt, zum Beispiel 
bei der Stationenarbeit.  
 
 
Fächerbezug 

 
Die Themen der Lernwerkstatt „Schau mal!“ sind kompati-
bel zu den Curricula der Länder für den Primarbereich. Da 
das Klassenlehrer/-innen-Prinzip in der Grundschule auch 
verstärkt fächerübergreifenden und fächerverbindenden 
(Projekt-)Unter richt fördert, ist die curriculare Anschluss-
fähigkeit für solche Vorhaben gegeben. Dabei deckt der  
Sachunterricht den hauptsächlichen Anteil der Lerninhalte 
ab. Dem Fach Deutsch kommt in den Bereichen Textverste-
hen und der kreativen Text gestaltung sowie bei der Refle-
xion von Lerninhalten eine wichtige Rolle zu. Die Themen 
von „Schau mal!“ sind außerdem kompatibel zu inhalt-
lichen Vorgaben des Religions- und Ethikunterrichts.  
 
Ebenso finden sich curriculare Anknüpfungsmög lichkeiten 
für den Unterricht an weiterführenden Schulen, insbeson-
dere in den Klassenstufen fünf und sechs an Realschulen, 
Gesamtschulen und Gymnasien. Die Themenfelder 
Gerechtigkeit, Gesundheit, Behinderungen, Leben in Zei-
ten der Globalisierung, SDGs sowie Konsum und Verzicht 
finden sich in den Fächern Ethik und Sozialkunde wieder.  
Außerdem bieten die Themen Ernährung, Nahrungs mittel -
produktion und Konsum Anknüpfungspunkte zu den Vor-
gaben für Erdkunde und Biologie.  
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bezahlbar, verfügbar oder der Weg dorthin unzugänglich 
ist, kann eine Verletzung oder Erkrankung zu einer bleiben-
den Beeinträchtigung führen. Wenn Hindernisse den 
Zugang zu Bildungs-, Ausbildungs-, Beschäftigungs- oder 
Rehabilitationsangeboten behindern, schließt sich der 
Kreislauf. Solche Hindernisse können unzugängliche 
Gebäude, fehlende alternative Kommunikationsformen 
(zum Beispiel Blindenschrift oder Gebärdensprache) oder 
auch Vorurteile sein. Die Folge ist gesellschaftlicher Aus-
schluss. Armut und Behinderung bilden also einen Kreis-
lauf, dem nur schwer zu entkommen ist. 
 
Die CBM fördert Projekte in Afrika, Asien und Latein -
amerika. Sie unterstützt Menschen mit Be hinde rungen 
durch medizinische Hilfe, Rehabilitation, Bildung, Präven-
tion, Existenzsicherung, Katastrophenhilfe und politische 
Arbeit. Der Fokus liegt dabei auf blinden und sehbehinder-
ten Menschen. Die CBM will Menschen mit Behinderungen 
ein selbstbestimmtes Leben und die volle Teilhabe an der 
Gesellschaft ermöglichen – in den ärmsten Ländern der 
Welt. In Deutschland wirbt die CBM die finanziellen Mittel 
für ihre Projekte ein und engagiert sich dafür, durch ent-
wicklungspolitische Bildungsarbeit und politische Arbeit 
das Bewusstsein für die Lebenssituation von Mädchen, 
Jungen, Frauen und Männern mit Behinderungen weltweit 
zu schärfen. 



Weitere Module der Lernwerkstatt „Schau mal!“  

 
 

CBM Deutschland e.V. 
Ansprechpartnerin: Andrea Müller, Teamleitung Bildungsarbeit 
Stubenwald-Allee 5 · 64625 Bensheim 
Telefon: (0 62 51) 131- 2 93 · Fax: (0 62 51) 131- 2 99 
E-Mail: andrea.mueller@cbm.de 
www.cbm.de 

Spendenkonto 

IBAN: DE46 3702 0500 0000 0020 20 · BIC: BFSWDE33XXX

Alle Module der Lernwerkstatt „Schau mal!“ auf der CBM-Website zum Download : www.cbm.de/lernwerkstatt

V.i.S.d.P.: Dr. Rainer Brockhaus, Dr. Peter Schießl · Das Logo und die Marke CBM sind rechtlich geschützt · Mit jeder Spende an die CBM helfen Sie, das Leben von Menschen mit Behinderungen in den ärmsten 
Gebieten der Erde zu verbessern. Ihre Spende setzen wir für den von Ihnen angegebenen Zweck ein oder dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird. · Ihre Daten werden durch die CBM erhoben und gemäß 
dem evangelischen Datenschutzgesetz elektronisch verarbeitet und genutzt, um Ihnen über Ihre Spenden eine Zuwendungsbestätigung zu erstellen. Zudem verwenden wir Ihre Kontaktdaten, um Sie wei-
ter über die Arbeit der CBM schriftlich, telefonisch oder per E-Mail zu informieren. Ihre Daten werden nicht an Dritte zu Werbezwecken weitergegeben. Sie können dieser Nutzung Ihrer Daten für weitere In-
formationszwecke jederzeit widersprechen. 
 
 
Konzept und Redaktion: Andrea Müller, Carolin Runte, Teresa Dolle (CBM); Eric Meyer, Charlotte Höhn (Eduversum Verlag und Bildungsagentur, Wiesbaden)  
Grafik: Anja Malz, Inette Kreis 
Illustrationen: Anja Malz, Oliver Sasse 
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Lernwerkstatt 

Modul Ohr 

Unterrichtsmaterial für die Grundschule und 

die Klassen 5/6 zum Thema Ohr sowie das 

Recht auf Gesundheit

Für Lehrkräfte und 

pädagogische 

Fachkräfte 

Lernwerkstatt 

Modul Haut 

Unterrichtsmaterial für die Grundschule und 

die Klassen 5/6 zum Thema Haut sowie das 

Recht auf Gesundheit

Für Lehrkräfte und 

pädagogische 

Fachkräfte 

Lernwerkstatt 

Modul Zunge 

Unterrichtsmaterial für die Grundschule und 

die Klassen 5/6 zum Thema Zunge sowie das 

Recht auf Gesundheit

Für Lehrkräfte und 

pädagogische 

Fachkräfte 

Lernwerkstatt 

Modul Nase 

Unterrichtsmaterial für die Grundschule und 

die Klassen 5/6 zum Thema Nase sowie das 

Recht auf Gesundheit

Für Lehrkräfte und 

pädagogische 

Fachkräfte 

Besuchen Sie uns auch auf www.cbm.de/schulen




