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„Wo es um Erziehung, Pflege oder soziale Arbeit geht, haben Profitinteres-

sen nichts zu suchen. Die Freiheit des Handels findet seine Grenze, wo 

Menschen Hilfe brauchen. Wir wollen keine weitere Ökonomisierung des 

Sozialen. […]“ 

Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes 

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER, 

Es gibt kaum einen Be-
griff, der in den vergange-
nen Monaten unter Um-
welt– und Verbraucher-
schützern ein größeres Un-
behagen ausgelöst hat, als 
„TTIP“.  Das Freihandels-
abkommen zwischen den 
USA und der EU steht 
schon seit langem in der 
Kritik, denn neben dem 
allseits bekannten 
„Chlorhühnchen“ zeichnen 
zahlreiche Folgen des Ab-
kommens ab, die die EU-
Bürger*innen mit dem 
Eintreten des Abkommens 
betreffen werden: Gen-
technik, Staaten verkla-
gende Unternehmen und 
die Abschaffung des Vor-
sorgeprinzips sind nur eini-
ge Stichworte. Doch es 
gibt auch Gegenstimmen 
und auch die Befürworter 
haben starke Argumente 
und Durchsetzungskraft... 
Sicher ist: die Verhandlun-

gen sind noch nicht abge-
schlossen und hunderttau-
sende von Bürgern der EU 
und den USA wehren sich 
gegen das Abkommen. 
Und spätestens seit Green-
peace einen Teil der Ver-
handlungsdokumente öf-
fentlich gemacht hat, hat 
sich die Kritik am Abkom-
men verstärkt. Der 
Newsletter diesen Monat 
behandelt das wichtige 
Thema TTIP und schafft 
Aufklärung für erwachse-
ne und junge Leser*innen. 
Neben spannenden Buch-
tipps und Dokumentatio-
nen gibt es eine Menge in-
teressanter Weblinks und 
einige Möglichkeiten zum 
aktiven Mitmachen gegen 
TTIP zu entdecken. Aber 
natürlich kommen wie im-
mer auch nicht unser Jah-
resprojekt „Weltenbürger 
Willkommen“ zu kurz.  

Viel Spaß beim Lesen! 
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AUS DEM NETZTWERK 
"Wir 2015" 
Gesellschaftsreflexion im Theaterprojekt am Leonardo da Vinci Campus 

„Was ist eigentlich unser Problem?“ fragt ein Theaterstück, das von Schülerinnen 
und Schülern der Kurse Darstellendes Spiel und Kunst der 10. Jahrgangsstufe des Gymna-
siums am Leonrado da Vinci Campus in Nauen entwickelt und auf die Bühne gebracht 
wurde.  
Es legt seinen Fokus auf die zahlreichen Fragen und  Befindlichkeiten, die sich in den 
Köpfen von Nichtgeflüchteten gegenüber Flüchtlingen auftun. Denn, so stellen die Schü-
lern fest:  Wir haben doch alles: Laptop, Latte Macchiato, Badewanne, Auto…. – trotz-
dem sind wir unzufrieden, wollen mehr. Aus diesem Gefühl wird Gier und dann Hass ge-
genüber denen, die gar nichts haben. 

Der Projektauftrag lautete, einen aktuellen Stoff zur Zeitproblematik zu finden und diesen 
für die Bühne spielbar zu machen. Fündig geworden sind die Schüler über einen Hinweis 
von Til Schweiger auf facebook zu dem Artikel der Bloggerin Karen Scholz. 

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiteten ihr Stück anhand griffiger Fragestellungen: 

 Wie kann man einen Prosatext auf der Bühne darstellen? 
 Kann man Figuren über solch einen Text zeigen und wenn ja, wie? 

Als Form wurde das AgitProp Theater der 20er/30er-Jahre des letzten Jahrhunderts ge-
wählt; entstanden sind Szenen im Brechtschem-Stil. 

Das Bühnenbild wurde vom Kunstkurs der 10. Klasse des Gymnasiums nach vorliegendem 
Text erstellt. 

Das Stück wurde mehrmals auf dem Campus aufgeführt, u. a. in Anwesenheit von meh-
reren Politikern. In Auszügen spielten die Schüler dies im Landtag vor und erhielten gro-
ßen Applaus. Die nächsten Stationen sind: Werder – vor ca. 400 SchülerInnen, Lehrer und 
Eltern im Rahmen eines Toleranztages. Darüber hinaus wird es auf dem Stadtfest in Fal-
kensee im September aufgeführt – weitere Anfragen von Willkommensinitiativen liegen 
vor. 

http://www.club-of-rome-schulen.org/#!ww-projekte/c13jo
http://www.club-of-rome-schulen.org/#!ww-projekte/c13jo
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ZU UNSEREM JAHRESPROJKET 
„WELTENBÜRGER WILLKOM-

Weltoffene Hochschulen —  

Gegen Fremdenfeindlichkeit 

Unter den Flüchtlingen, die in den letzten Monaten 
nach Deutschland kamen, befinden sich auch viele jun-
ge Menschen, die während ihres Studiums in ihrem Hei-
matland flüchten mussten. Unter dem Motto 
„Weltoffene Hochschulen — Gegend Fremdenfeindlich-
keit“ haben sich nun viele deutsche Hochschulen zusam-
mengetan um diesen jungen Menschen eine Perspektive 
zu bieten. Mit Programmen wie der „Open Lecture 
Hall“ oder dem Brückenstudium haben Flüchtlinge die 
Möglichkeit studieren zu gehen, bis ihnen der reguläre 
Zugang zur Uni in Deutschland möglich ist.  

FESTMACHEN auf Sylt 

Auf Sylt werden zwei Fliegen 
mit einer Klappe geschlagen. 
Im Gaststättengewerbe 
herrscht seit längerem Auszu-
bildenden- und Fachkräfte-
mangel. Gleichzeitig leben 
auf der Insel über 250 Asylsu-
chende, die eine berufliche 
Perspektive suchen. Mit dem 
Projekt „FESTMACHEN auf 
Sylt“ werden beide Heraus-
forderungen miteinander 
verbunden.  

https://www.hrk.de/weltoffene-hochschulen
https://www.hrk.de/weltoffene-hochschulen
http://www.a-rosa-resorts.de/fileadmin/inhalt/PDF_Dokumente/HR/Fest-machen-auf-Sylt_Infobroschuere_August_2016.pdf
http://www.a-rosa-resorts.de/fileadmin/inhalt/PDF_Dokumente/HR/Fest-machen-auf-Sylt_Infobroschuere_August_2016.pdf
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MATERIAL FÜR LEHRKRÄFTE 

Unterrichtsmaterial ab 9. / 10. Klasse: 

„TTIP durchblicken“, „TTIP und die Demokratie“, 
„TTIP und der Handel“ vom Greenpeace e. V.  

Greenpeace bietet eine Reihe von Bildungsmate-
rialien zum Thema TTIP an. Dabei werden zum 
einen Verhandlungsprozesse kinderfreundlich er-
klärt und zum anderen mögliche Unterrichtsme-
thoden vorgestellt.  

Unterrichtsmaterial ab 10. Klasse: 

Arbeitsblätter zum Thema TTIP vom Ernst Klett 
Verlag 

Mit den Unterrichtsmaterialen des Klett Verlags 
arbeiten die Schüler das Thema TTIP  anhand 
von Texten und Methoden, die eine eigene Refle-
xion erfordern, auf.  

Unterrichtsmaterial für Sek. II: 

„Das Handelsabkommen TTIP — Pro und Cont-
ra“ von der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft Landesverband Schleswig-Holstein  

 

Bei diesem Unterrichtsmaterial stehen die jeweili-
gen Pro– und Contra-Positionen der verschiede-
nen Ziele des Handelsabkommens im Fokus. Mit 
Aufgaben können die Schülerinnen und Schüler 
ihre eigenen Positionen entwickeln und vertiefen. 

 

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20160713_greenpeace_bildungsmaterial_ttip-durchblicken.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20160713_greenpeace_bildungsmaterial_ttip_demokratie.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20160713_greenpeace_bildungsmaterial_ttip_handel.pdf
https://www.klett.de/alias/1062296
https://www.gew-sh.de/themen/schule/freihandelsabkommen-ttip-im-unterricht
https://www.gew-sh.de/themen/schule/freihandelsabkommen-ttip-im-unterricht
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Planspiel ab Sek. I: 

„Trade Rules — Internationale Handelsregeln“  
von der Bundeszentrale für politische Bildung 

Bei diesem Planspiel sollen die Schülerinnen und 
Schüler als Vertreter von verschiedenen Natio-
nen agieren. Jedes Land produziert unterschied-
liche Güter.  Bei zwei Verhandlungsrunden sol-
len internationale Handelsregelungen beschlos-
sen werden. Diese führen unmittelbar zu Aus-
wirkungen auf die Produktion der Länder und 
veranschaulichen so, was Handelsregeln für Aus-
wirkungen auf Entwicklungs– und Industrielän-
der haben. 

Kinofilm mit begleitendem Material  

ab 10. Klasse: 

„Nebel im August“ von der STUDIOCANAL 
GmbH und der Vision Kino gGmbH 

NEBEL IM AUGUST basierend auf dem Tatsa-
chenroman von Robert Domes, erzählt die Ge-
schichte von dem Jungen Ernst Lossa, der sich 
während der NS-Zeit mutig gegen das menschen-
verachtende System der Euthanasieprogramme 
in deutschen Nervenkliniken wehrte, der Film ist 
hochkarätig besetzt mit Sebastian Koch, Fritzi 
Haberlandt sowie Jungstar Ivo Pietzcker. 

NEBEL IM AUGUST startet am 29. September 
bundesweit in den Kinos und greift wichtige The-
men auf wie Inklusion von Menschen mit Handi-
caps, Grundwerte einer Gesellschaft, Verbrechen 
an der Menschlichkeit und persönlicher Verant-
wortung und verweist auf unsere Verantwortung 
aus der Geschichte in diesem Bereich. 

http://www.bpb.de/lernen/formate/planspiele/65586/planspiele-detailseite?planspiel_id=49
http://nebelimaugust.de/images/content/schule/pdf/Viki-Filmheft-Nebel_im_August.pdf
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WEITERE INFOS ZU TTIP FÜR INTERESSIERTE 

„Geheimtip“ 

Die Verhandlungen 
zum transatlantischen 
Abkommen finden 
unter dem Ausschluss 
der Öffentlichkeit 
statt. Was genau ei-
gentlich in dem Ver-
trag stehen wird, er-
fahren die Bürger der 
USA und EU erst, 
wenn es bereits zu 
spät ist noch etwas zu 
ändern. Dank eines 
Wistleblowers und der 
Umweltorganisation 
Greenpeace e. V. 
wurde nun ein Teil 
der bislang geheimen 
Dokumente veröf-
fentlicht. 

Studie:  

„Dimensionen und Auswirkungen eines 
Freihandesabkommens zwischen der 

EU und den USA“ 

In den Medien wird viel über die Ge-
fahren von TTIP gesprochen, aber wel-
che Folgen, ob positiv oder negativ, 
bringt das Handelsabkommen wirk-
lich? Das Leibniz-Institut der für Wirt-
schaftsforschung der Universität Mün-
chen stellt die Auswirkungen in ihrer 
Studie empirisch dar.  

TTIP für Profis 

Die Heinrich Böll Stiftung bietet eine 
übersichtliche Sammlung von Studien 
zum Thema TTIP an. Hier kann ein be-
reits vorhandenes Grundwissen noch 
weiter vertieft werden. 

„Neben dem Gesundheits- ist das Bildungssystem die letzte staatliche Grundversor-

gung. Auf Grundlage des TTIP-Abkommens können profitorientierte Träger gegen 

stattliche Regulierungen vorgehen. Wir müssen verhindern, dass Bildung zur Han-

delsware wird, denn dann ist sie nur noch für die da, die es sich leisten können.“                                                  

Tom Erdmann, Vorsitzender GEW Berlin 

https://www.ttip-leaks.org/
https://www.ttip-leaks.org/
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/dimensionen-auswirkungen-freihandelsabkommens-zwischen-eu-usa,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.boell.de/de/ttip-fuer-profis
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FILME & BÜCHER FÜR INTERESSIERTE 

ZDF-Doku: 

„Chance oder Mogel-
packung?“ 

 
Der Film von Kersten 
Schüßler und Martin 
Gronemeyer beleuchten 
Pro und  Contra des 
transatlantischen Han-
delsabkommens. Dabei 
kommen sowohl Kritiker 
wie die Verbraucher-
schützerin Monique 
Goyens, als auch Befür-
worter wie der US-
Farmer Woody Martin 
zu Wort.   

Anne Will: 

„Wem nützt TTIP — 
nur Konzernen oder 

auch Verbrauchern?“ 

In ihrer Sendung hat Anne 
Will    u. a. den Präsiden-
ten des Bundesverbandes 
der deutschen Industrie 
Ulrich Grillo, die stellver-
tretende Fraktionsvorsit-
zende Sahra Wagen-
knecht und den Ge-
schäftsführer von Food-
watch Thilo Bode zu Gast. 
Gemeinsam wird das 
transatlantische Handels-
abkommen diskutiert.  

 

 

Thilo Bode: Die Freihandelslüge 
 
Der ehemalige Geschäftsführer 
von Greenpeace Deutschland und 
Gründer von Foodwatch Thilo Bo-
de analysiert in seinem Buch die 
möglichen Folgen, die TTIP für 
Mensch und Natur haben kann. 
Dabei kommt er zu dem Ent-
schluss, dass TTIP so nicht umge-
setzt werden darf.  

Dieses Buch beschreibt 
die Notwendigkeit ei-
nes neuen globalen 
Wirtschaftssystems.  
Um das Überleben der 
Spezies Mensch zu si-
chern, müssen Ökono-
mie und Nachhaltig-
keit Hand in Hand ar-
beiten. Die „Ökosoziale 
Marktwirtschaft“ ist ein 
Lösungsansatz. 

Franz Joseph Radermacher & Bert Beyers: Welt 
mit Zukunft — die ökosoziale Perspektive 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2722728/TTIP---Chance-oder-Mogelpackung%253F#/beitrag/video/2722728/TTIP---Chance-oder-Mogelpackung%253F
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2722728/TTIP---Chance-oder-Mogelpackung%253F#/beitrag/video/2722728/TTIP---Chance-oder-Mogelpackung%253F
https://www.youtube.com/watch?v=iBflexLlY3E
https://www.youtube.com/watch?v=iBflexLlY3E
https://www.youtube.com/watch?v=iBflexLlY3E
http://www.ecobookstore.de/shop/action/productDetails/25995930/thilo_bode_die_freihandelsluege_3421046794.html?aUrl=90008524&searchId=0
http://www.globalmarshallplanshop.org/de/prod/108/Welt_mit_Zukunft_(neue_Auflage)_Die_oekosoziale_Perspektive
http://www.globalmarshallplanshop.org/de/prod/108/Welt_mit_Zukunft_(neue_Auflage)_Die_oekosoziale_Perspektive
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FÜR JUNGE LESERINNEN UND LESER 

Was ist eigentlich TTIP? 

Webtips 

Was genau ist eigentlich dieses 
TTIP? Und warum reden alle 
über Chlorhühnchen und Gen-
Pflanzen wenn es darum geht? 
Die Heinrich Böll Stiftung hat 
die wichtigsten Fragen und 
Antworten rund um das The-
ma TTIP leicht verständlich zu-
sammengefasst.  

 

Wer sich so richtig in das The-
ma reinlesen möchte, findet 
auf der Internetseite von 
Foodwatch eine Menge Infor-
mationen über das Handelsab-
kommen. Neben vielen ver-
schiedenen Vertiefungsberei-
chen gibt es eine ganze Reihe 
an Antworten auf häufig ge-
stellte Fragen sowie aktuelle 
News zum Thema. 

Schnell erklärt in wenigen Minuten 

Mit den Videos von Explain-it und Mr. Wissen2go kann man sich in 
wenigen Minuten einen Überblick über das Freihandelsabkommen 
TTIP verschaffen. 

Quarks und Co.: „Was ist TTIP?“ 

Die Folge „Was ist TTIP?“ von 
Quarks und Co. zeigt im Querschnitt 
alles, was wichtig ist zu wissen über 
das Thema TTIP. Neben den grund-
legenden Infos über das Handelsab-
kommen werden auch Geschichten 
von verschiedenen, betroffenen 
Menschen gezeigt. 

https://www.boell.de/de/ttip-fuer-anfaenger
https://www.boell.de/de/ttip-fuer-anfaenger
https://www.foodwatch.org/de/informieren/freihandelsabkommen/2-minuten-info/
https://www.foodwatch.org/de/informieren/freihandelsabkommen/2-minuten-info/
https://www.youtube.com/watch?v=sU3Opm3NUn0
https://www.youtube.com/watch?v=v4y5dmpK4IM
https://www.youtube.com/watch?v=EkqvcbZNNAM
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FÜR JUNGE LESERINNEN UND LESER 

Aktiv werden 

Im Bündnis Unfairhandelbar haben 
sich verschiedene Organisationen aus 
den Bereichen Landwirtschaft, Umwelt 
und Entwicklungs- und Handelspolitik 
zusammengeschlossen, um gemeinsam 
gegen das Handelsabkommen TTIP 
auf die Straße zu gehen. Auf ihrer In-
ternetseite kann man sich über das 
Abkommen und Bündnis informieren, 
die neusten News zum Thema lesen 
und hat einen Überblick über alle 
demnächst stattfindenden Veranstal-
tungen und Aktionen der Bündnis-
partner. 

Petition gegen TTIP 

Auf der Internetseite der Europäischen 
Initiative gegen TTIP und CETA kann 
man die offizielle Petition gegen das 
Handelsabkommen unterschreiben.  

Veranstaltungen 

Du hast Lust noch mehr zu tun und richtig aktiv zu 

werden? Dann komme am 17.09.2016 zur bundes-
weiten Demo gegen TTIP. Auf der offiziellen Home-
page findest du eine Übersicht aller Städte in denen 
die Demo stattfindet.  

http://www.ttip-unfairhandelbar.de/
https://stop-ttip.org/de/unterschreiben/
http://ttip-demo.de/home/
http://ttip-demo.de/home/
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e.V.  
Eiken Prinz (V.i.S.d.P.R.), Andreas 
Huber  
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Rosenstraße 2 
D-20095 Hamburg 

www.club-of-rome-schulen.org 
newsletter@clubofrome.de 

CLUB OF ROME-Schulen 

Unter dem Motto "Global denken, lokal 
handeln" lernen Schülerinnen und Schüler 
an CLUB OF ROME Schulen über Grenzen 
hinweg zu denken, globale Perspektiven 
einzunehmen und in ihrem lokalen Umfeld 
aktiv zu werden. An CLUB OF ROME Schu-
len setzen sich Schülerinnen und Schüler für 
einen gemeinschaftlichen, verantwortungs-
vollen Umgang mit allen Menschen, der Na-
tur und den Ressourcen der Erde ein.   

www.club-of-rome-schulen.org 

Bildquellen dieser Ausgabe: https://pixabay.com/de 

http://www.club-of-rome-schulen.org/

