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SEK I: Lehrmittel und Schulprojekt «Humanitäre Prinzipien»

Das IZB entwickelt im Auftrag der DEZA ein inno-
vatives Lehrmittel und ein Schulprojekt für die 
Schulstufe SEK I. Die beiden Lehr- und Lernange-
bote sollen in knapp einem Jahr in der Schweiz 
und in international ausgewählten Regionen im 
Schulunterricht eingesetzt werden.

Die Humanitären Prinzipien – die Grundsätze 
der Menschlichkeit, der Unparteilichkeit, der 
Neutralität und der Unabhängigkeit – bilden die 
Basis sämtlicher humanitärer Aktionen welt-
weit. Sie sind zentral für die Etablierung und die 
Erhaltung des Zugangs zu den von Kriegen, be-
waffneten Konflikten, technologischen Katastro-
phen sowie Naturkatastrophen betroffenen Be-
völkerungen.
Aufgrund der zunehmenden Komplexität der 
humanitären Kontexte und der verbreiteten 
Nichteinhaltung der Humanitären Prinzipien 
misst die humanitäre Gemeinschaft der Sensi-
bilisierung der Öffentlichkeit für diese Grund-
sätze eine zunehmend starke Bedeutung zu.

Das spezifische Anliegen der DEZA
In Öffentlichkeits- und Wissensvermittlungspro-
jekten versucht der Bereich «Humanitäre Hilfe» 
der DEZA (Direktion für Entwicklung und Zu-
sammenarbeit) gezielt, die Humanitären Prinzi-
pien und deren Funktion in der Gesellschaft 
bekannt zu machen. Das Institut für internatio-
nale Zusammenarbeit in Bildungsfragen IZB ent-
wickelt in diesem Zusammenhang und im Auf-

trag der DEZA ein innovatives Lehrmittel und 
ein Schulprojekt für die Schulstufe SEK I. Die 
beiden Lehr- und Lernangebote sollen ab Au-
gust 2016 in Schweizer Schulen eingesetzt wer-
den. Zudem sollen sie international in ausge-
wählten Regionen an die jeweiligen Lebens- und 
Lernkontexte angepasst werden, damit sie auch 
dort im Schulunterricht verwendet werden kön-
nen. Zur Ermöglichung dieser vielseitigen kultu-
rellen und spezifisch-kontextuellen Passung 
wirken verschiedene Anspruchsgruppen in der 
Entwicklung mit (siehe Infobox).

Online-Zugang zum Lehrmittel
Über eine Webseite werden interessierte Lehr-
personen sowie Schülerinnen und Schüler In-
formationen zum Schulprojekt und dessen 
Kernthemen (humanitäre Hilfe, Humanitäre 
Prinzipien, humanitäre Kontexte) finden können. 
Die Adresse bzw. die persönliche Registrierung 
entspricht auch dem Zugang zum Lehrmittel, 
das die Lehrpersonen und die teilnehmende 
Schülerschaft durch einzelne Module oder das 
ganze Schulprojekt führt. In der unlängst ange-
laufenen Entwicklung der Lernplattform stehen 
drei konzeptionelle Prämissen im Zentrum des 
Interesses: Das Lehrmittel soll erstens die Lehr-
personen in der inhaltlichen Vorbereitung und 
Durchführung unterstützen. Die einzelnen Mo-
dule oder das ganze Projekt sollen zweitens 
flexibel genutzt werden können, damit den je-
weiligen Bedingungen in den Schulen und den 

Vorbereitungs-
Workshop an der 

Kfartoun Se-
condary School, 

Nordlibanon – die 
Schuldirektorin 
und Lehrperso-

nen im Gespräch 
mit ihren Gästen 

der DEZA/HH 
und des IZB.
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damit einhergehenden unterschiedlichen Lehr- 
und Lernkontexten Rechnung getragen werden 
kann. Und drittens sollen die Schülerinnen und 
Schüler ihre Lernfortschritte in einer individuali-
sierten Form festhalten können. Zu diesem 
Zweck werden sie mit einem digitalen Tagebuch 
arbeiten, in dem beispielsweise Fragen zu be-
antworten sind, eigene Bilder hochgeladen oder 
Kommentare verfasst werden können. Die auf 
diese Weise im Projektverlauf eigens erarbeite-
te Dokumentation wird den Schülerinnen und 
Schülern auch nach Projektabschluss online zur 
Verfügung stehen. In einer Testphase im Früh-
jahr 2016 wird die Funktionalität der Lernplatt-
form von Schulklassen im In- und Ausland er-
probt.

Persönliche Meinungsbildung wird gefördert
Das Schulprojekt und das darin verwendete 
Lehrmittel fördern über die Sensibilisierung hin-
aus auch die persönliche Meinungsbildung. Eine 
vertiefte Sensibilisierung ist wichtig, weil die 
jungen Menschen in ihrem privaten Leben so-
wie während ihrer schulischen Laufbahn zuneh-
mend mit schwierig anmutenden, komplexen 
humanitären Kontexten konfrontiert werden. Ein 
didaktischer Schwerpunkt ist deshalb neben 
der Auseinandersetzung mit humanitären Zu-
sammenhängen auch diejenige mit sich selbst. 
Die Teilnehmenden erarbeiten zu einem frühen 
Zeitpunkt im Projekt ein erhöhtes Bewusstsein 
in Bezug auf ihre eigenen Werte. Sie sollen da-
durch befähigt werden, die wertebezogene Ba-
sis ihrer Denk- und Verhaltensmuster zu erken-
nen. Im Austausch mit ihren Klassenkolleginnen 
und -kollegen erleben und reflektieren sie zu-
dem den subjektiven Aspekt von Werten und 
lernen dabei, Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede wahrzunehmen und angemessen zu 
würdigen. Dazu notwendige persönliche Eigen-
schaften und Fertigkeiten werden diskutiert und 
in verschiedenen Übungen trainiert.

Virtueller Austausch mit einer Klasse  
im Ausland
Anschliessend versuchen die Jugendlichen, ihre 
eigenen, in der Klasse artikulierten Werte mit 
den Humanitären Prinzipien in Verbindung zu 
bringen. Das Lernen am realen Gegenstand 
steht dabei im Vordergrund. Zwei elementare 
Lernsequenzen sind die Auseinandersetzung mit 
spezifischen humanitären Kontexten und ein 
Austausch mit einer praxiserfahrenen Person 
aus dem humanitären Bereich. Die zahlreichen 
diskursiven Momente im Projektunterricht und 

die dadurch gestärkte Argumentationskraft der 
Teilnehmenden sollen die persönliche Mei-
nungsbildung fördern. Im Rahmen der letzten 
beiden Module werden die gewonnenen Einsich-
ten in einer selbst gewählten Form festgehalten 
sowie anderen Gruppen oder gar der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht. Auf das eigenverant-
wortliche Handeln wird in dieser letzten Projekt-
phase ein besonderes Augenmerk gelegt.

Zu verschiedenen Zeitpunkten im Projektablauf 
soll ein virtueller Austausch mit einer Klasse 
aus einem anderen Land, welche das Schulpro-
jekt gleichzeitig absolviert, zur Perspektivener-
weiterung beitragen. Die Ausdehnung des sozi-
alen Lernens auf einen anderen, für die meisten 
gänzlich unbekannten Lebens- und Lernkontext 
ermöglicht den Jugendlichen auf beiden Seiten 
einen zusätzlichen Lerneffekt.

Pilotprojekte mit Klassen aus der Schweiz  
und dem Ausland
In Davos und in La Tour-de-Peilz VD wurden  
erste Pilotprojekte bereits durchgeführt. In  
Dietikon, Zug und Menziken bereiten sich der-
zeit weitere Lehrpersonen mit ihren Klassen auf  
die Projektrealisierung vor. Auch das Kollegium  
St. Michael Zug beteiligt sich mit zwei Real-
schulklassen. Mittlerweile hat zudem eine 
Schulklasse aus dem Norden Libanons das Pro-
jekt in Angriff genommen. Deren Lehrpersonen 
haben Ende September an einem vom IZB vor 
Ort angebotenen zweieinhalbtägigen Vorberei-
tungs-Workshop teilgenommen. Weitere Pilot-
projekte werden in den nächsten Wochen in 
Belgrad und in Bogotá durchgeführt. Diese ers-
ten Pilotprojekte im In- und Ausland sind ge-
kennzeichnet von unterschiedlichsten Rahmen-
bedingungen und hinsichtlich der teilnehmen- 
den Schülerschaft von verschiedenen Alters- 
und Niveaustufen. Für die bevorstehende Wei-
terentwicklung des Schulprojekts und des Lehr-
mittels sind aufschlussreiche Einsichten und 
Erkenntnisse zu erwarten. Dazu evaluiert das 
IZB die durchgeführten Projekte systematisch 
anhand von Befragungen der Lehrpersonen und 
Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler, 
die nach Projektende an Gruppendiskussionen 
teilnehmen.

Mehr Infos: izb.phzg.ch > Referenzprojekte > 
Humanitäre Prinzipien

Marco Fankhauser,  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter IZB

Zusammenarbeit zwischen 
Staat, Bildungsinstitution 
und international tätigen 
humanitären Organisatio-
nen

Parallel zur engen Zusammenar-
beit mit der auftragsgebenden 
Stelle der DEZA wird regelmässig 
eine Beratungsgruppe konsultiert 
– bestehend aus Vertreterinnen 
und Vertretern der IFRC (Internati-
onale Föderation der Rotkreuz- 
und Rothalbmondgesellschaften), 
des IKRK (Internationales Komitee 
vom Roten Kreuz) und des SRK 
(Schweizerisches Rotes Kreuz). 
Anlässlich dieser Arbeitstreffen 
geht es einerseits darum, die An-
liegen der humanitären Gemein-
schaft mit den konzeptionellen 
Schwerpunktsetzungen des IZB in 
Einklang zu bringen, andererseits 
aber auch um das sorgfältige Auf-
gleisen der im Artikel angedeute-
ten Passung des Lehrmittels und 
des Schulprojekts an die unter-
schiedlichsten Verhältnisse in 
anderen Regionen.
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