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Demokratische Werte reflektieren – das Bergsteigerspiel 
Stand: 14.05.2020 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Geschichte 

Übergreifende 
Bildungs- und 
Erziehungsziele 

Interkulturelle Bildung 
Politische Bildung 
Werteerziehung 
Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  1 Unterrichtsstunde 

Benötigtes Material Für die Gruppenarbeitsphase (4–5 Personen pro Gruppe) je ein 
Grundgesetz 
Geschichtsbuch: Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 
aus dem Jahr 1789 (Text) 
1 Plakat, ggf. mit einem Rucksack in der Mitte 
ca. 6 Moderationsstreifen, Filzstifte 
Impulsfolien für die Weiterarbeit 
M1 Arbeitsblatt für die Schülerinnen und Schüler 

Kompetenzerwartungen 
G8 LB 2: Grundlagen der Moderne – Aufklärung, Unabhängigkeit der USA und Französische 
Revolution 

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass in der Zeit der Aufklärung (...) wichtige 
Grundlagen der Moderne geschaffen wurden, wie etwa freiheitlich-demokratische 
Wertvorstellungen, Parlamentarismus und moderne bürgerliche Gesellschaften. Sie nutzen 
diese Erkenntnis, um z. B. die Errungenschaften von Rechtsstaatlichkeit und politischer 
Mitbestimmung wertzuschätzen. 

Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Aufklärung und die Französische Revolution, indem 
sie damit verbundene Entwicklungen in Gesellschaft und Politik aufzeigen und mit heutigen 
Vorstellungen von Freiheit und Gleichheit vergleichen.  

Struktur der Aufgabe 
Die Schülerinnen und Schüler wenden in dieser Unterrichtsstunde das erworbene Wissen rund 
um die Menschenrechte an, indem sie deren Wert erkennen und miteinander diskutieren. Dabei 
wird das Ziel verfolgt, die Jugendlichen dafür zu sensibilisieren, wie selbstverständlich ihnen die 
Grundrechte sind. 
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Zunächst finden die Lernenden folgendes Szenario vor: Sie wollen einen hohen Berg 
erklimmen, schleppen aber unnötige Gewichte im Rucksack mit. Damit sie ihr Ziel erreichen 
können, müssen sie Lasten abwerfen.  

Jeder einzelne muss sich also mit einer Liste von Rechten (=je ein Gewicht) auseinandersetzen 
und durch Streichungen die ihr/ ihm wichtigsten finden.  

Anschließend stellt jeder seiner Gruppe die drei wichtigsten Rechte vor, begründet seine 
Entscheidung und stellt sich ggf. der Diskussion. Darauf suchen die Schülerinnen und Schüler 
im Grundgesetz die Entsprechungen der ausgewählten Rechte. Hinweis: Es gibt „Gewichte“ 
(Rechte), die im Grundgesetz nicht zu finden sind. In einem weiteren Schritt vergleichen sie ihre 
Ergebnisse mit den Inhalten der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte aus dem Jahr 
1789. (Diese finden sich in jedem Geschichtsbuch.) Dadurch werden sie sich der Bedeutung 
dieser Erklärung bewusst, erkennen die Bedeutung der Französischen Revolution.  

Gemeinsam entscheidet sich jede Gruppe, auf welche zwei Rechte sie keinesfalls verzichtet. 
Dieses wird auf einen größeren Moderationsstreifen geschrieben und auf einem Plakat fixiert. In 
der Mitte können die Jugendlichen eine Sprechblase zeichnen, in der z. B. steht: Das ist uns 
wichtig. Alle könnten zusätzlich unterschreiben.  

In einer abschließenden Reflexion wird ihnen bewusst, dass sie die Menschenrechte 
internalisiert haben. Mögliche Brüche der Menschrechtskonventionen historischer Art, z. B. 
antike Sklaverei, oder aktueller Art, z. B. Arbeiter in Katar oder Kinder auf Kakaoplantagen, 
bilden einen guten Anlass, die Entwicklung der Menschenrechte kritisch zu hinterfragen. 
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Aufgabe 
Das Bergsteigerspiel – Welche Werte möchte ich unbedingt mit ans Ziel bringen? 
Nach und nach setzte sich mit der Aufklärung eine neue Denkweise durch und löste starre mittelalterliche  
Ansichten ab. Erstmals wurden die Menschenrechte in der Verfassung der USA festgeschrieben. In 
Deutschland gab es auch viele Menschen, die die Anerkennung der Menschenrechte forderte. Sie 
wurden aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg als Grundrechte formuliert. Weltweit setzt sich die UNO für 
die Umsetzung der Menschenrechte ein. In Deutschland findet man diese im Grundgesetz verankert. 

Aufgabe 1:           Einzelarbeit 

Du möchtest einen Berg besteigen. Der Gipfel ist sehr hoch und um das Kreuz zu erreichen, musst du 
dich unglaublich anstrengen. Die für den anspruchsvollen Aufstieg nötige Ausrüstung trägst du in einem 
Rucksack mit dir. Nach und nach merkst du, dass du den Aufstieg mit diesem Gewicht nicht schaffen 
kannst. Du verlierst den Anschluss an die Gruppe. In deinem Rucksack befinden sich Gewichte, die zehn 
Rechte sind. Jedes wiegt zwei Kilogramm. Um leichter voranzukommen, musst du dich von einem Recht 
trennen und es zurücklassen. Für kurze Zeit hilft dir die Erleichterung, doch bald ergeht es dir ähnlich. Die 
Kraft lässt schon wieder nach. Nun musst du entscheiden, welches weitere Recht du aus deinem 
Rucksack auspackst. Diesen Vorgang wiederholst du nun so oft, bis dir nur noch ein Recht übrig bleibt.  

Überlege nun, auf welches Recht du besser 
verzichten kannst und auf welches nicht. 
Sobald du dich entschieden hast, das erste 
zurückzulassen, schreibst du eine 1 zu dem 
Recht. Beim nächsten notierst du eine 2. 

So geht es immer weiter. Das Recht, das 
am Ende übrig bleibt, ist die Nummer 10. 

Das Recht, dass ich mich 
frei bewegen kann. 

 Das Recht, einzigartig zu 
sein und sich nicht einem 

Ideal angleichen zu 
müssen. 

 

Das Recht, dass mir 
keiner mein Eigentum 

einfach wegnehmen darf. 

 

Das Recht auf überall 
verfügbares W-LAN. 

Das Recht auf eine 
gesunde Umwelt. 

 

Das Recht geliebt zu 
werden. 

 

Junge und alte Menschen, 
Mädchen und Jungen, 
dunkel und hellhäutige 

Menschen … müssen gleich 
behandelt werden. 

 

Das Recht, mich gegen 
körperliche und seelische 
Verletzungen zu wehren. 

 

Das Recht, mich gegen 
Unterdrückung wehren zu 

dürfen. 

 

Das Recht, eine eigene 
Meinung zu haben und 

diese auch 
auszusprechen. 
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Aufgabe 2:         Gruppenarbeit 

Bildet eine Gruppe von 4-5 Schülern. Jeder stellt nun seine wichtigsten drei Rechte vor 
(Nummer 8, 9,10). Dabei begründet jeder seine Entscheidung und stellt sich den Fragen und 
Einwänden seiner Mitschüler. 

Aufgabe 3:          Gruppenarbeit 

Versucht nun gemeinsam, eure drei Rechte den entsprechenden Grundrechten im Grundgesetz 
zuordnen zu können. Holt euch dazu ein Grundgesetz beim Lehrer. Lest auch in der Erklärung 
der Menschen- und Bürgerrechte aus dem Jahr 1789 nach. Findet ihr Gemeinsamkeiten? Worin 
seht ihr die Bedeutung dieses Textes? 

Aufgabe 4:          Gruppenarbeit 

Nun einigen sich die Gruppenteilnehmer, welches Recht sie keinesfalls aus ihrem Rucksack 
packen. Am Ende sollen zwei Rechte übrig bleiben. Jedes wird einzeln und sehr gut leserlich 
auf einen Moderationsstreifen geschrieben. 

Aufgabe 5:          Plenum 

Jede Gruppe heftet die Textstreifen zum Klassenrucksack.  

Mögliche Überschrift für ein Klassenplakat:  

Mit diesen Rechten wollen wir gemeinsam unser Ziel erreichen:  

oder  

Dafür steht unsere Klasse ein: 

Quellen- und Literaturangaben 

Bildvorlage Rucksack SVG SILH: Rucksack. CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) Public Domain 
Dedication. (06.06.2019) 

Anregung zum weiteren Lernen 
Es bietet sich an, mit den Schülerinnen und Schüler zu überprüfen, inwieweit diese Grundrechte 
für alle Menschen auf der Welt gelten. Hierbei können Beispiele aus den Bereichen Kinderarbeit 
oder Fußball gewählt werden. 
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