Anregung für den Unterricht „Soziales Lernen“:
Armut in Österreich/ Kinderarmut
Lernziele: Philosophieren mit Kindern, kritisches Denken anregen, eigene Lösungen ﬁnden,
Empathie entwickeln

Ausführung: Machen Sie mit Ihren SchülerInnen einen Stuhlkreis, um das Thema Armut
zu diskutieren und Bewusstsein für das Thema bei den Kindern zu schaﬀen. Sprechen Sie mit
ihnen darüber, warum es wichtig ist, anderen zu helfen. Vielleicht gibt es ja auch eine Projektanregung, die an Ihrer Schule/ in Ihrer Klasse durchgeführt werden kann? Beginnen Sie eine
Gesprächsrunde, indem Sie den Kindern konkrete Fragen zum Thema Armut stellen und sie
frei antworten lassen. Damit die Kinder selbstständig über die Themen nachdenken, sollte
man ihnen nicht zu viel vorgeben. Wenn anfangs nicht viel kommt, kann man den Kindern
auch kleine Hinweise oder Stichworte vorgeben. Vorschläge für konkrete Fragen haben wir
für Sie aufgelistet. Je nach Verlauf können Fragen gemischt, erweitert oder auch ausgelassen
werden.

Einleitung: Auch in Österreich leben viele Kinder in Armut. Oft fehlt es am Nötigsten. Ich
möchte, dass wir uns heute gemeinsam ein paar Gedanken über diese Kinder machen und
möchte euch bitten, mir zu erzählen, wie ihr darüber denkt.

Fragen an die Kinder:
• Was ist Armut für dich?
• Wann ist ein Mensch arm?
• Warum meinst du das?
• Kann man sehen, ob ein Mensch arm ist? Wie sieht ein armer Mensch für dich aus?
• Und ein reicher Mensch?
• Fühlst du dich arm?
• Wie oder wo leben arme Menschen?
• Warum glaubst du, gibt es überhaupt arme Menschen?
• Was glaubst du, wünschen sich arme Kinder?
• Was glaubst du, wie geht es armen Menschen? Wie fühlen sie sich? Warum?
• Würdest du einem anderen Menschen Geld geben, wenn du reich wärst?
• Gibt es auch in deiner Nähe arme Kinder?
• Was bedeutet das Wort helfen?
• Soll man armen Menschen helfen? Warum?
• Was können wir machen, damit es weniger arme Menschen gibt? Hast du eine Idee?

Vielleicht ﬁnden Sie aufgrund der Diskussion gemeinsam mit Ihren SchülerInnen ein Projekt, dass Sie
in der Klasse/ in der Gemeinschaft umsetzen können. Unten stehend ﬁnden Sie auch noch Projekt- Anregungen, aus denen Sie mit den Kindern wählen können, als auch weitere Anregungen zum Thema für
Ihren Unterricht.

Ideen für konkrete Schul- Projekte:
• Kinder- Flohmarkt: Alle haben Dinge zuhause, die sie nicht mehr brauchen. Kinder
bringen z.B. Spielsachen und Kleidung von zu Hause mit, die nicht mehr gebraucht oder
verwendet werden. Im Rahmen eines Schul- Flohmarktes werden die Dinge verkauft und
der Erlös an eine Organisation gespendet, oder die Dinge oder der Erlös werden an arme
Familien in der näheren Umgebung verteilt.

• Sammlung für Familien in Not: Oft haben Familien nicht einmal genug Geld, um
sich Essen oder Dinge für den täglichen Bedarf zu kaufen. Wenn jedes Kind nur 1-2 Dinge
mitbringt, kann schon ein schöner Einkaufswagen gefüllt werden, der einer Familie in Not
Freude und Hilfe spendet (Waschmittel, Nudeln, Klopapier, Zahnpasta etc.).

• Gesunde Jause hilft: An einem Tag in der Woche (z.B. immer freitags) bringt je 1 Kind
eine gesunde Jause für die ganze Klasse mit. Dafür zahlt jedes Kind einen kleinen Beitrag
(vl. €0,50 oder €1) in eine gemeinsame Kasse. Am Ende des Schuljahres wird der Erlös aus
der Kasse für ein Hilfsprojekt für arme Kinder gespendet.

• Basteln für den guten Zweck: z.B. für einen Weihnachts- oder Osterbazar nette
Deko- Artikel basteln (Christbaumschmuck, Adventkränze, bemalte Eier zum Aufhängen
o.ä.) und am Elternsprechtag oder einer anderen Schulveranstaltung einen Verkaufsstand
dafür aufstellen. Der Erlös kann wieder gespendet werden.

Fächerübergreifende Aufarbeitung des Themas:
• Malen/ zeichnen: male ein Bild, das zeigt, wie einem Menschen geholfen wird.
• Deutsch/ schreiben: schreibe eine Geschichte, in der einem armen Menschen geholfen wird
und wie.
• Lesen/ recherchieren: sucht Artikel in der Zeitung oder im Internet, wo es um Armut geht.

Tue Gutes und sprich darüber! Motivieren Sie auch andere Klassen
oder Schulen, ein Projekt für arme Kinder zu initiieren – teilen Sie einen
Bericht (gerne auch mit Fotos) über Ihr Projekt auf unserer facebook- Seite
(www.facebook.com/heftehelfen/) und zeigen Sie gemeinsam mit anderen,
wie Sie helfen konnten! DANKE für Ihr Engagement!

