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Gutes tun - sich für andere einsetzen (7.2) 

Stand: 31. Oktober 2018 

Literaturhinweise: 

 „Die Projektmethode“ (Fachbuch von Karl Frey): Dieses didaktische Buch informiert über die 
Projektmethode im Allgemeinen und gibt Tipps für mögliche Realisierungen.  

 

 „Handlungsorientiert lehren und lernen: Projektunterricht und Schüleraktivität.“ (Fachbuch von 
Herbert Gudjons): Didaktisches Grundwerk, das allgemein in handlungsorientierte Methoden 
einführt und dabei auch den Projektunterricht unter die Lupe nimmt. 

 

 „Projektunterricht gestalten - Schule verändern“ (Fachbuch von Dieter Lenzen und Wolfgang 
Emer, Basiswissen Pädagogik Band 6): Bietet ebenso didaktische Basisinformationen zu den 
Grundlagen und Möglichkeiten im Projektunterricht. 

 

 „Projekte machen Schule“ (Sachbuch von Volker Reinhardt): Das Buch trägt zur Auseinander-
setzung mit der Methode Projekt bei und gibt anhand von durchgeführten und reflektierten Pro-
jekten Anregungen für den Unterricht. 

 

 „Vom Geben und Nehmen: Zur Soziologie der Reziprozität“ (Sachbuch von Frank Adloff und 

Steffen Mau, 2005): In diesem Werk wird die Bedeutung des Gebens bzw. der Gabe mit Hilfe 

von verschiedenen Texten unterschiedlicher Autoren dargelegt. Bezugnehmend auf die Ent-

wicklungspolitik, den Wohlfahrtsstaat oder die Generationsbeziehung wird im zweiten Band 

auf die Reziprozität des Gebens und Nehmens in der heutigen Gesellschaft eingegangen.  

 „Jakob der Lügner“ (Hörspiel von Georg Wieghaus nach dem Roman von Jurek Becker, Pro-

duktion des WDR, 2002): Jakob lebt im Ghetto und gibt mit einer lebensgefährlichen Lüge sei-
nen Mitmenschen Hoffnung. Mithilfe dieser Geschichte kann die Projektidee ergänzt werden, 
denn auch Worte können viel bewegen. 

 
 

Filmtipps: 

 „Werte“ (Deutschland 2008, didactmedia, 14 Minuten): Der Unterrichtsfilm stellt neben Werten 

wie Hilfsbereitschaft und Freundschaft ebenso die Solidarität in den Mittelpunkt. Zudem gibt er 

einen Überblick über die Geschichte der Wertephilosophie.  

 „Please Give – Geben ist seliger als Nehmen“ (USA 2010, 90 Minuten): Kate, eine verheirate-

te Antiquitätenhändlerin, versucht ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, indem sie täglich 

Geld an Obdachlose verteilt. Sie ist vor allem auch bemüht, ihre Tochter Abby zum vernünfti-

gen Umgang mit Geld anzuhalten und zur Nächstenliebe in Form des gegenseitigen Gebens 

und Nehmens gegenüber ihren Mitmenschen zu erziehen. Doch als  ein verwöhnter New Yor-

ker Teenager lässt diese sich nicht davon abhalten, teure Markenkleider zu kaufen. Sie regt 

sich zudem sehr über die Allüren ihrer Mutter auf und findet diese sogar heuchlerisch. 

 

Internetlinks: 

 Kostenlose Unterrichtsmaterialien zum interkulturellen und globalen Lernen sowie Projekt-

ideen finden sich bei „donbosco-macht-schule“.  

 Auch Misereor bietet für die unterrichtliche Nutzung und darüber hinaus Grundlagen- sowie 

Projektmaterialien. 
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 Zum „Sozialen Tag“, an dem Schülerinnen und Schüler die Schulbank gegen einen Arbeits-

platz tauschen, um Gelder für karitative Zwecke im Bereich von Jugend- und Bildungsprojekte 

zu erwirtschaften, gibt es vielfältige Projekthilfestellungen im Netz. 

 Unter „Das macht Schule“ finden sich ebenso vielfältige erprobte und dokumentierte Projekt-

ideen, die weitere Anregungen darbieten können, z. B. durch gemeinsames „Plastikfasten“. 

 Zahlreiche Projektideen und Beispiele für Aktivitäten an Schulen finden sich auch auf diversen 

Bildungsservern. 


