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Unterrichtseinheit 1

Was hat Popcorn mit Klimawandel zu tun?
Kurzbeschreibung:
Der Einstieg in die Unterrichtsreiche erfolgt spielerisch. Im Vier-Ecken-Spiel setzen sich die Schülerinnen und Schüler zunächst mit ihren eigenen Ess- und Fortbewegungsgewohnheiten auseinander, bevor
sie sich in Partner- und Einzelarbeit mit den verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten von Mais – von
Popcorn über Viehfutter bis hin zu Biosprit – und mit dem Treibhauseﬀekt beschäftigen. Die Ergebnisse der Partner- und Einzelarbeiten werden in einer Mind-Map und im Unterrichtsgespräch zusammengefasst.
Ziele: Wissensstand ermitteln, Interesse wecken, Informationen vermitteln, Erkennen
Zeit: 45 Minuten
Material: Schilder Vier-Ecken-Spiel, Weltkarte, Logos *, Popcorn, Modellauto,
Material 1 – Folie und Arbeitsblatt Klimawandel
Technik: Overheadprojektor
Raumbedarf: Klassenraum
Gruppengröße: Klasse
Stundenverlauf:
Der Einstieg ins Thema erfolgt spielerisch über ein Vier-Eckenspiel, bei dem die Schülerinnen und Schüler sich zunächst zu unterschiedlichen Frühstücksgewohnheiten, dann über ihre Transportmittel zur
Schule austauschen. Darauin werden die Schülerinnen und Schüler im Unterrichtsgespräch über den
organisatorischen Rahmen und die zentralen Inhalte des Projektes informiert. Im Anschluss bearbeiten sie in einer Partnerarbeit die Fragen „Was fällt euch zu Popcorn ein?“ und „Was hat Popcorn mit
Autos zu tun?“ Die Assoziationen der Schülerinnen und Schüler zu Popcorn bzw. Mais werden an der
Tafel in einer Mind-Map gesammelt, strukturiert und dann ausgewertet. Im Auswertungsgespräch wird
– möglichst anhand von Beispielen der Schülerinnen und Schüler – herausgearbeitet, dass die Bedeutung von Mais als Nahrungsmittel in der „deutschen Küche“ gering ist – wir kennen Maisprodukte überwiegend als Snack. Es wird der Ausblick gegeben, dass Mais in vielen anderen Ländern ein wichtiges
Grundnahrungsmittel ist und wichtiger Bestandteil regionaler Küche sein kann, z.B. Polenta in Norditalien und vielen südosteuropäischen Ländern. Schließlich wird der Zusammenhang zwischen Popcorn und Autos aufgelöst: Mais ist heute auch wichtiger Rohstoﬀ in der Gewinnung von Biosprit. Die
Gründe hierfür – endliche fossile Rohstoﬀvorkommen und Klimawandel – werden genannt. Anhand
eines Arbeitsblattes erarbeiten die Schülerinnen und Schüler in Einzel- oder Partnerarbeit, was der
Treibhauseﬀekt ist, der den Klimawandel verursacht. Abschließend darf das Popcorn gegessen werden.
Vier-Ecken-Spiel (optional):
10 Minuten
Unterrichtsgespräch Einführung ins Projekt: 5 Minuten
Arbeitsblatt Klimawandel und Auswertung: 10 Minuten

Partnerarbeit:
10 Minuten
Auswertung/ Mind-Map: 10 Minuten

*Vorlagen der Logos siehe Unterrichtsmaterial Projekttag S. 2 – 4
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Popcorn Themeneinführung

Arbeitsanweisung - Vier-Ecken-Spiel:
Der Einstieg ins Thema erfolgt spielerisch mit einem Vier-Ecken-Spiel. Hierfür werden vier Plakate mit
den Aufschriften „Cornﬂakes“, „Frühstücksbrot“, „Kakao“ und „Sonstiges“ zu der Fragestellung „Was
habt ihr heute gefrühstückt?“ und vier Pappen mit den Aufschriften „Bus“, „Fahrrad“, „Auto“ und „zu
Fuß“ zu der Fragestellung „Wie seid ihr heute Morgen zur Schule gekommen?“ vorbereitet. Die Durchführung erfolgt, indem die Antwort-Schilder für die Schülerinnen und Schüler gut sichtbar in den vier
Ecken des Raumes verteilt werden. Die Schülerinnen und Schüler werden gefragt, was sie morgens
gefrühstückt haben und aufgefordert, sich zuzuordnen. In den Ecken sollen die Schülerinnen und Schüler sich kurz austauschen, ob dies ihr tägliches Frühstück ist und was sie zu den weiteren Mahlzeiten
häuﬁg bzw. gerne essen. Dann erfolgt ein kurzer Austausch in der ganzen Klasse. Ebenso wird bei der
Frage „Wie bist du heute zur Schule gekommen?“ verfahren. Dort sollen sich die Schülerinnen und
Schüler dazu austauschen, welche Wege sie mit welchem Verkehrsmittel zurücklegen. Wie häuﬁg sie
Auto, Bus und Fahrrad fahren und wie häuﬁg sie laufen und warum.
Unterrichtsgespräch:
Im Anschluss werden die Schülerinnen und Schüler unter Bezug auf ihre Beiträge beim Vier-EckenSpiel im Unterrichtsgespräch in das Projekt eingeführt. Zunächst wird der Projekttitel „Popcorn,
Pommes, Ketchup“ genannt und der Projektrahmen (Laufzeit, evtl. Themen der Parallelklassen, Zusammenführung mit Parallelklassen etc.) erläutert. Dann erfolgt eine Einführung in das Thema:
„In diesem Projekt wird es, wie ihr schon am Namen hört, um Essen gehen – um Popcorn. Es geht darum
woher unsere Nahrungsmittel kommen, was in anderen Ländern gegessen wird, wie man sich dort beim
Essen, Kochen und Herstellen der Nahrungsmittel verhalten muss und vieles mehr. Dies ist häuﬁg in anderen Ländern und Kulturen anders als wir es gewohnt sind. Daher geht es auch darum, was alles passieren kann und fremd sein kann, wenn man mit Menschen aus einer anderen Kultur zusammentriﬀt –
was mache ich z.B., wenn mir in Peru als Spezialität gebackenes Meerschweinchen angeboten wird?“
- Reaktionen der Schülerinnen und Schüler abwarten und darauf eingehen. Erklären, dass Meerschweinchen aus den Anden (Peru) kommen und dort ganz normale Nutztiere sind – wie Schweine,
Schafe…-, die gegessen werden. Wir kennen sie aber nur als Haus- und Kuscheltiere und können uns
deshalb vielleicht nicht überwinden, sie zu essen.
- „Das passiert anders herum aber auch, wenn Menschen aus anderen Kulturen zu uns kommen und
sich darüber wundern, was wir essen: z.B. ﬁnden die Wampar aus Papua Neuguinea (Insel im Paziﬁk
nordwestlich von Australien) es ekelhaft, dass wir Hühnereier essen, weil sie sich nicht vorstellen
können wie man etwas essen kann, was aus dem Popo eines Huhns kommt.
- Es geht in dem Projekt also um diese Unterschiede rund ums Essen und die Nahrungsmittel.
- Es geht darum, was ihr mit diesen Nahrungsmitteln verbindet. Fällt euch da schon spontan etwas ein?“
(abwarten ob Mais, Kartoﬀel und Tomate genannt werden, dann aufgreifen, sonst noch nicht
darauf eingehen)
- „Es geht darum woher diese Nahrungsmittel kommen … hat jemand eine Idee wo Popcorn bzw. Mais
herkommt? (Von welchem Kontinent) > Amerika
- Wir beschäftigen uns damit, wie Nahrung in anderen Kulturen hergestellt wird,
- was dort gegessen wird,
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- wie die Nahrungsmittel zu uns kommen und
- wie sich unsere Entscheidungen darüber was wir essen und wie wir leben auf die Menschen in
anderen Ländern auswirken können.
- Da die Nahrungsmittel, über die wir sprechen, alle aus Amerika kommen haben wir uns auch Länder
in Amerika ausgesucht, über die wir sprechen werden.
- Welche Länder auf dem amerikanischen Kontinent kennt ihr?“
- Wenn Mexiko, Guatemala, Peru oder Bolivien genannt werden, Schüler nach vorne zur Weltkarte bitten und suchen/zeigen lassen; dann jeweils erläutern, welche Klasse sich mit diesem Land beschäftigt und zu welchem Thema gearbeitet wird (Logo anbringen)
- „Habt ihr noch Fragen dazu?“
Partnerarbeit:
Korb mit Popcorn und Modellauto zeigen und auf das Pult stellen
„Was fällt euch zu Popcorn ein?“
„Was haben diese beiden Dinge – Popcorn und Modellauto – miteinander zu tun?“
Tauscht euch dazu mit eurem Nachbarn aus und notiert euch die Antworten in Stichpunkten.“
Auswertung:
Bei der Mind-Map „Popcorn“ kann herausgearbeitet werden, dass Mais bei uns zwar durchaus in großen Mengen angebaut, aber nicht gegessen, sondern überwiegend als Viehfutter verwendet wird. Es
kann auch noch auf weitere Verwendungen von Mais (industrielle Verwendung für Klebstoﬀ etc.) eingegangen werden. Mais wird bei uns verwendet als:
- Essen (Popcorn, Cornﬂakes, Tortillachips, Zuckermais, Stärke, Öl…)
- Viehfutter (Rinderhaltung – Silomais; Schweinemast – Körnermais) > maschineller Anbau mit
Traktoren etc. verbraucht Energie, Monokultur
- Industrie (Klebstoﬀe, etc.)
- Energieerzeugung über Biomasse
- Biosprit
Was haben Popcorn und Autos miteinander zu tun?
> aus Mais wird Autobenzin (Biosprit) hergestellt
Warum verwendet man Mais zur Benzinherstellung?
> Endliche fossile Rohstoﬀe (Erdöl & Erdgas) und Klimawandel (Treibhauseﬀekt)
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Klimawandel im Treibhaus Erde
1. Erklärt was der „Treibhauseﬀekt“ ist.
....................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................................................

2. Kennt ihr die wichtigsten Treibhausgase?
.............................

.............................

.............................

3. Beschreibt mögliche Folgen des Treibhauseﬀektes.
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Klimawandel im Treibhaus Erde

1. Erklärt, was der „Treibhauseﬀekt“ ist.
Die Treibhausgase wirken ähnlich wie die Glasscheiben eines Gewächshauses.
Sie lassen die Sonnenstrahlen durch, speichern aber die Wärme der Sonne.
2. Kennt ihr die wichtigsten Treibhausgase?
Kohlendioxyd (CO2) 99,4 %; Stickstoﬀdioxyd (NO2); Methan (CH4); Ozon (O3)
3. Beschreibt mögliche Folgen des Treibhauseﬀektes
a) Schmelzende Eisdecken
• Abschmelzen der Gletscher am Nord- und Südpol
• Eis dient nicht mehr als Spiegel zum Reﬂektieren des Sonnenlichtes
> Stärkere Erwärmung des Meeres
> Eis schmilzt noch schneller
b) Steigender Meeresspiegel
• Anstieg des Meeresspiegels um ca. 20 cm in den letzten 100 Jahren als Folge abschmelzender Pole
> führt zu Überschwemmungen ﬂacher Küsten und Inseln
c) Niederschläge und Dürren
• Klimawandel verändert nicht die Gesamtmenge, sondern die Verteilung der Niederschläge:
> trockene Regionen werden trockener > Ausbreitung von Wüsten
> feuchte Regionen werden feuchter > Überschwemmung von Inseln & Küsten
d) Wetterextreme
Dürren, Stürme (Hurrikane), Überschwemmungen, Waldbrände und Hitzewellen nehmen zu
e) Luftverschmutzung
Abgase von Autos und Fabriken reagieren mit dem Sauerstoﬀ der Luft. Unter dem Einﬂuss
ultravioletter Sonnenstrahlen bildet sich bei hohen Temperaturen Smog – d.h. ein dichter Nebel
aus Stickoxiden, Ozon und anderen schädlichen Gasen. Diese Gase können die Lungen schädigen
und zu Asthma führen.
f) Krankheiten
Höhere Temperaturen führen zur Verbreitung von Infektionskrankheiten.
Nach Überschwemmungen nehmen Typhus und Cholera zu. Die Zahl der Insekten, die Malaria,
Hirnhautentzündung und andere Krankheiten übertragen, steigt an.
g) Artensterben
Über 16.000 Pﬂanzen- und Tierarten sind vom Aussterben bedroht.
Heute sterben 100 bis 1.000-mal mehr Arten aus als bisher in der Erdgeschichte. Dies liegt an der
Jagd, der Zerstörung ihrer Lebensräume, aber auch am Klimawandel (höhere Temperaturen,
veränderte Niederschläge und extreme Wetterlagen).
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Erste Begegnungen mit einer „Neuen Welt“
Kurzbeschreibung:
Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Unterrichtsgespräch Informationen zur „Entdeckung“ Amerikas und zur Eroberung des Mayagebietes. In Partner- und Einzelarbeit versetzen sie sich in die Perspektiven der Spanier und der Indigenen in der ersten Begegnung und vollziehen die Beobachtungen
der Spanier bezüglich des Maisanbaus nach.
Ziele: Wissensstand ermitteln, Interesse wecken, Informationen vermitteln, Perspektivenwechsel
einüben, Ethnozentrismus erkennen
Zeit: 90 Minuten
Materialien: 2 – Präsentation Kolumbus, 3 – Arbeitsblatt Erste Begegnung, 4 – Abbildung Japanische
Weltkarte, 5 – Arbeitsblätter Die „Neue Welt”: Amerika, 6 – Arbeitsblatt Von Guanahani nach Guatemala, 7 – Arbeitsblatt Maisanbau zur Zeit der Eroberung, 8 – Arbeitsblatt Nahrung und Landwirtschaft
der Maya durch die Brille der Spanier
Technik: Laptop und Beamer, Overheadprojektor
Raumbedarf: Klassenraum
Gruppengröße: Klasse
Stundenverlauf:
Zunächst werden im Unterrichtsgespräch anhand einer Präsentation (Material 2) Hintergrundinformationen zur „Entdeckung“ Amerikas durch Kolumbus, die erste Begegnung mit den Taino und ihre
Wahrnehmung als „Indianer“ vermittelt und diskutiert. Im Anschluss üben die Schülerinnen und Schüler in Partnerarbeit anhand des Comics Erste Begegnung (Material 3) den Perspektivenwechsel ein.
Nach einer Auswertung und Vertiefung des Themas Ethnozentrismus im Unterrichtsgespräch und anhand der Abbildung Japanische Weltkarte (Materiel 4) erarbeiten die Schülerinnen und Schüler anhand
von Arbeitsblättern und Karten selbstständig in Partnerarbeit Hintergrundinformationen zur Geographie (Material 5) und in Einzelarbeit zur Eroberungsgeschichte Mittelamerikas (Material 6). In einer
Partnerarbeit mit den Arbeitsblättern Maisanbau (Material 7) erhalten die Schülerinnen und Schüler Informationen, wie der Mais in Mittelamerika zur Zeit der Eroberung durch die Spanier angebaut und
verwendet wurde. Abschließend setzen sich die Schülerinnen und Schüler in Einzelarbeit damit auseinander, wie die Anbauweise von den Spaniern beschrieben wurde (Material 8).
Unterrichtsgespräch:
Partnerarbeit und Auswertung:
Unterrichtsgespräch:
Partnerarbeit und Auswertung:

10 Minuten
15 Minuten
5 Minuten
15 Minuten

Einzelarbeit und Auswertung: 20 Minuten
Partnerarbeit und Auswertung: 10 Minuten
Einzelarbeit:
15 Minuten

Hinweis: Das pdf der Powerpoint-Präsentation zum Unterrichtsgespräch Kolumbus (Popcorn Material 2)
steht als Download zur Verfügung.
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Unterrichtsgespräch

„Kolumbus und die Verwechslung der Kontinente“
Was glaubt ihr, wann das Popcorn erfunden wurde?
Die ersten Maissorten waren dem Puﬀmais, aus dem Popcorn gemacht wird,
sehr ähnlich – klein und mit einer sehr harten Schale. Da die Schale des Mais
so hart war, konnte er nur durch Rösten aufgebrochen und dadurch zum Verzehr bereitet werden. Es gibt Popcorn also schon seit ca. 5000 Jahren, seit die
Menschen in Amerika begonnen haben, Mais anzubauen. Es wurde sowohl in
Süd- als auch in Mittelamerika nachgewiesen, spielte jedoch in der täglichen
Ernährung eine untergeordnete Rolle.
Woher kommen Popcorn und Mais? => Aus Amerika. Die ältesten Mais-Funde
entdeckte man im heutigen Mexiko, in Oaxaca.
Wo liegt Mittelamerika? Welche Länder beﬁnden sich in Mittelamerika? (Schülerinnen und Schüler im Atlas suchen lassen)

Wie kam der Mais nach Europa?
Kolumbus brachte 1493 den Mais nach Spanien, von wo aus er sich in Südeuropa verbreitete. Nach Nordeuropa kam der Mais sehr viel später in Form
neuer Züchtungen (Hybrid-Sorten) über die USA.
Wer gilt als „Entdecker“ Amerikas? => Kolumbus
Was hatte er vor?
Kolumbus versuchte, den Seeweg nach Indien über die Westroute zu ﬁnden.

Warum war das Projekt wichtig?
Um den langen Umweg um die Südspitze Afrikas (=Kap der Guten Hoﬀnung)
zu vermeiden.
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Was verband Europa damals mit Indien?
Der Handel mit Luxusgütern aus Asien war ein gut bezahltes Geschäft in der
damaligen Zeit. Vor allem Seide und Gewürze wurden nach Europa verkauft.

Wer ﬁnanzierte das Unternehmen?
Das spanische Herrscherpaar Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon.
Kolumbus segelte für die spanische Krone.
Beginn des Projektes
- Abfahrt von Gomera mit 3 Schiﬀen
- Ankunft: 12. Oktober 1492

Land wird entdeckt. Nach 6 Wochen ungewisser Seefahrt wird Land entdeckt.
- Was glaubt Kolumbus, wo er ist? > In Indien
- Wo war er wirklich? > In der Karibik, der Amerika vorgelagerten Inselwelt;
genauer: auf den Bahamas
- Und weil er glaubte, er sei in Indien, wie nannte er die Einwohner, die er dort
vorfand? > „Indianer”.
Welchen Fehler macht Kolumbus?
Er nennt die Bewohner „Indianer“, weil er glaubt, dass er in Indien gelandet ist.
Kolumbus glaubt bis an sein Lebensende, dass er den westlichen Seeweg nach
Indien gefunden hat. Deshalb heißt dieser Teil der Welt bis heute auch „WestIndien“ (West Indies im Englischen) Und Indianer heißen heute noch „Indianer“.
Die Nachfahren der Ureinwohner Amerikas werden heute noch oft „Indianer“ genannt. Manchmal werden sie in Mittel- und Südamerika auch „Indios“ genannt. „Indianer“ und „Indio“ hören die Ureinwohner der beiden Amerikanischen Kontinente aber gar nicht so gerne, weil es für sie abfällig und negativ
ist. Sie mögen es lieber, wenn man sie „Indígenas“ nennt, denn das bedeutet einfach: Einheimischer.
Am liebsten werden sie mit dem Namen ihrer kulturellen Gruppe angesprochen, oder wenn man sie
einfach als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft sieht.
An dieser Stelle bietet sich eine Bildbesprechung des Gemäldes von Theodor de Bry zur Ankunft von
Kolumbus auf Guanahani an.
Wie könnte die erste Begegnung zwischen Kolumbus und den Indigenen wohl abgelaufen sein?
Schülerbeiträge kurz sammeln und besprechen, dann Arbeitsanweisung für Partnerarbeit mit dem Arbeitsblatt Comic Kolumbus (Material 3)
Überlegt euch zu zweit, wie diese erste Begegnung zwischen Kolumbus und den Taino verlaufen sein
könnte. Worüber haben sie wohl gesprochen? Denkt euch ein Gespräch zwischen Kolumbus und dem
Anführer der Taino aus und schreibt es in die Sprechblasen des Comics.
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Als Kolumbus auf Guanahani landete, ﬁelen ihm sicherlich sofort
viele Dinge an den Inselbewohnern auf, die ihm fremd vorkamen.
Den Inselbewohnern ging es genau so. Worüber haben sie sich bei
dieser ersten Begegnung wohl unterhalten? Was könnten sie sich
gegenseitig gefragt haben? Überlegt euch drei Fragen und drei
Antworten und schreibt sie in die Sprechblasen.

2.

1.
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Erste Begegnung
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Ethnozentrismus

Auswertung der Partnerarbeit und Beispiele für Ethnozentrismus
In der Besprechung der Partnerarbeit sollten die „Bilder im Kopf“ herausgearbeitet werden.
Im Comoc bringt der Indigene Kolumbus Gold und Silber. Berichte der Seefahrer über solche Geschenke
verleiteten viele andere Seefahrer, ihr Glück in der „Neuen Welt“ zu suchen. Man versprach sich, „El Dorado“, das Land von Gold und Silber, zu ﬁnden und als reicher Mann nach Europa zurückzukehren. Gold
und Silber hatten in Europa einen hohen Wert und dienten als Tauschmittel (Geld). Auch von der indigenen Bevölkerung Amerikas wurde mit Edelmetallen gehandelt und Gold und Silber dienten auch zur Dekoration der Herrscher, Priester und Tempel, doch andere Güter wurden häuﬁg höher wertgeschätzt. So
dienten z.B. den Maya Kakaobohnen als Tauschmittel und wurden sehr geschätzt. Berichte von Chronisten zeigen, dass die Goldgier der spanischen Eroberer die indigene Bevölkerung abstieß, z.B. wenn sie
die Speisen und Getränke, die in Gold- und Silberkrügen und -kelchen gereicht wurden, nicht würdigten,
sondern ausgossen, um die Gefäße mitzunehmen.
Die indigenen Inselbewohner wurden von Malern, die zur Zeit von Kolumbus lebten, nackt dargestellt,
die Spanier mit Bärten. Diese Bilder entstanden auf Grundlage der ersten schriftlichen Berichte aus der
„Neuen Welt“. Dort wurde hervorgehoben, dass die Indigenen fast nichts an hatten.
Warum ﬁel das den europäischen „Entdeckern“ so auf?
Was dachten sie wohl darüber?
a) Nacktheit = Sünde
b) primitive Wilde. Einige Europäer fragten sich, ob die Indigenen wirklich Menschen seien oder Tiere.
Jedenfalls wurden sie – unter anderem weil die ersten Indigenen, denen die Seefahrer begegneten,
wenig Kleidung trugen – nicht als vollwertige, ebenbürtige Menschen angesehen und man begann
schnell sie zum christlichen Glauben zu missionieren und sie in europäischen Kleidungs- und Verhaltensgewohnheiten zu unterweisen.
Welchen Fehler machen die Seefahrer?
Sie haben vorschnell aus ihrer eigenen Perspektive heraus geurteilt – hatten also Vorurteile – und sind
nicht auf die Idee gekommen, dass es gute, logische Gründe z.B. für die Kleidung und das Verhalten der
Indigenen gibt. Weil sie in ihren Augen „nackt“ waren, dachten die Europäer, die Indigenen hätten
keine Moral und keine Kultur.
Welche Gründe könnte es für die Nacktheit gegeben haben?
Es ist warm (tropisch) in der Karibik. Daher ist Kleidung nicht erforderlich.
Die Taino hatten andere moralische Vorstellungen als die christlichen Spanier. Für sie war es keine
Sünde, sich anderen so zu zeigen.
Das was damals passiert ist, geschieht oft, wenn man Menschen aus anderen Kulturen begegnet. Man
geht schnell davon aus, dass sie die eigenen Vorstellungen und Verhaltensweisen kennen und diese für
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sie genauso normal seien wie für uns. Daher wertet man Verhaltensweisen, die anders sind, als man es
aus seiner Kultur gewohnt ist, häuﬁg ab. Deshalb ist es wichtig, dass ich mir, wenn ich Menschen aus
anderen Kulturen begegne, klar mache, dass ich meine „kulturelle Brille“ auf habe und der andere auch.
Sein Verhalten ist anders, aber nicht schlechter als meins.
Man nennt dieses Verhalten, Menschen aus einer anderen Kultur mit seiner eigenen „kulturellen Brille“
zu sehen und zu beurteilen Ethnozentrismus (an die Tafel schreiben).
Ethnozentrismus zeigt sich z.B. auch darin, wie wir Geschichte beschreiben, z.B. wenn wir von Kolumbus als „Entdecker“ Amerikas sprechen. Hat Kolumbus Amerika wirklich entdeckt? Aus Europäischer Sicht ja, denn in Europa wusste man nichts von der Existenz des amerikanischen Kontinentes.
Doch Amerika war ja bereits bewohnt und die Nachfahren dieser Bewohner, die indigene Bevölkerung,
mögen den Ausdruck „Entdeckung“ gar nicht. Ihre Geschichtsschreibung und Überlieferung reicht länger zurück und die Geschichte seit der Ankunft von Kolumbus und der nachfolgenden spanischen Seefahrer bezeichnen sie als Eroberung.
Ein anschauliches Beispiel für die eigene „kulturelle Brille“ bzw. Ethnozentrismus sind Weltkarten.
Abbildung Japanische Weltkarte:
Was fällt euch an dieser Karte auf?
Europa ist fast nicht zu sehen.
Es ist für uns sehr ungewohnt, Europa am Rande der Weltkarte zu sehen, weil europäische Weltkarten
immer Europa in den Mittelpunkt stellen.
Genauso gucken die Japaner, wenn sie Weltkarten zeichnen, mit ihrer kulturellen Brille und stellen
Japan in den Mittelpunkt.
Unsere kulturelle Brille und auch unsere Bilder über die anderen sind normal und wir brauchen sie, um
uns zu orientieren. Aber es ist wichtig, dass wir uns klar machen, dass die anderen diese kulturelle Brille
auch tragen und sich daher anders verhalten als wir und dass unsere Bilder im Kopf nicht immer stimmen und wir sie immer wieder überprüfen müssen. Sonst geht es uns wie Kolumbus, der bis an sein Lebensende dachte, er habe einen neuen Weg nach Indien gefunden.

Bei den Themen „Bilder im Kopf“ und „meine kulturelle Brille“ besteht die Möglichkeit, eigene Bilder
und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit Vorurteilen und Ethnozentrismus aufzugreifen.
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Die „Neue Welt“: Amerika
Aufgaben zu Karte 1:
1. Welche Kontinente und Ozeane sind auf Karte 1 abgebildet? Trage die Namen in die Kästchen ein.
2. In welchem der Schiﬀe könnte Kolumbus sitzen?
Trage seinen Reiseweg mit einem Pfeil auf der Karte ein.
3. Was könnten das für Gebäude sein, die auf der Karte eingezeichnet sind? Wer könnte dort leben?
Schreibe deine Antwort auf und tausche dich dann mit deinem Nachbarn über eure Ideen aus.
...................................................................................................
...................................................................................................
Aufgaben zu Karte 2:
1. Trage die Namen der Inseln und Meere in den Kästchen auf Karte 2 ein.
Nimm dazu eine politische Mittelamerika-Karte aus deinem Atlas zur Hilfe.
2. Wie lebten die Menschen auf der Halbinsel Yucatán? Beschreibe die Bilder.
...................................................................................................
...................................................................................................
3. Hast du eine Idee, wie die Bevölkerungsgruppe hieß – und auch heute noch heißt -, die auf der
Halbinsel Yucatán lebte/lebt? Kreuze an.
Azteken

Maya

Moche

Inka

4. Wovon lebten die Menschen auf der Halbinsel Yucatán? Was aßen sie?
...................................................................................................
...................................................................................................
5. Welche Länder liegen heute auf der Halbinsel Yucatán?
Nimm deinen Atlas zur Hilfe, um das herauszuﬁnden.
...................................................................................................
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Die „Neue Welt“: Amerika

Aufgaben zu Karte 1:
1. Welche Kontinente und Ozeane sind auf Karte 1 abgebildet? Trage die Namen in die Kästchen ein.
(siehe Lösungshilfen Karte 1)
2. In welchem der Schiﬀe könnte Kolumbus sitzen? Trage seinen Reiseweg mit einem Pfeil auf der
Karte ein. (siehe Lösungshilfen Karte 1)
3. Was könnten das für Gebäude sein, die auf der Karte eingezeichnet sind? Wer könnte dort leben?
Trage deine Antwort ein und tausche dich dann mit deinem Nachbarn über eure Ideen aus.
Die pyramidenförmigen Gebäude stellen die Tempelruinen einiger archäologischer Zonen
(z.B. Chichén Itzá im Maya-Gebiet) in Mittelamerika dar. Bis auf wenige Ausnahmen wurden
die Pyramiden in Mittelamerika, anders als beispielsweise im alten Ägypten nicht als
Grabkammern genutzt.

Aufgaben zu Karte 2:
1. Trage die Namen der Inseln und Meere in den Kästchen auf Karte 2 ein. Nimm dazu eine politische
Mittelamerika-Karte aus deinem Atlas zur Hilfe (siehe Lösungshilfen Karte 2).
2. Wie lebten die Menschen auf der Halbinsel Yucatán? Beschreibe die Bilder.
Die Maya auf der Halbinsel Yucatán lebten in Städten, aber auch in kleineren Siedlungen.
Sie hatten ausgefeilte landwirtschaftliche Anbausysteme und betrieben zusätzlich zur extensiven
Milpa-Feldwirtschaft, bei der im Verfahren des Brandrodungsfeldbaus alle fünf Jahre neue Felder
für den Anbau von Mais, Bohnen, Kürbissen, Tomaten und anderen Feldfrüchten angelegt wurden,
in einigen Sumpfgebieten auch Hochbeete an, die zwei bis drei Ernten im Jahr ermöglichten.
So konnten z.B. die vielen Menschen in der Stadt Tikal versorgt werden. Besonders bekannt für
ihre Hochbeete (chinampas) sind aber die Azteken (vgl. Unterrichtsreihe Ketchup).
Die Maya haben ein Schriftsystem mit Hieroglyphen – eine Bilderschrift – sowie ein Zahlensystem
entwickelt, deren Entschlüsselung erst vor wenigen Jahren gelang. In Stelen wurden Informationen
über die Stammbäume, Heiraten, Thronfolgen und die Kriegstaten der Herrscher eingemeißelt.
Darüber hinaus betrieben die Maya das Ballspiel. Hierbei galt es einen Kautschukball immer in
Bewegung zu halten und durch einen steinernen Ring an der Wand des Ballspielplatzes zu
befördern. Gespielt wurde mit allen Körperteilen, weshalb die Spieler an Armen, Hüften und Beinen
Schutzkleidung trugen. Man geht davon aus, dass das Spiel die Bewegungen der Planeten symbolisierte, da die Maya sehr gute astronomische Kenntnisse und ausgefeilte Kalendersysteme hatten.
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3. Hast du eine Idee, wie die Bevölkerungsgruppe hieß – und auch heute noch heißt -, die auf der
Halbinsel Yucatán lebte/lebt? Kreuze an.
Die Maya. Die Inka und die Moche siedelten in Südamerika. Die Inka hatten ihr Reich von der Stadt
Cuzco im heutigen Peru aus bei der Ankunft der Spanier über weite Teile des Andenraums
ausgedehnt (vgl. Unterrichtsreihe Pommes). Die Moche siedelten an der nördlichen Küste des
heutigen Peru. Die Azteken siedelten weiter nördlich im heutigen Zentralmexiko. Ihre Hauptstadt lag
dort, wo sich heute Mexiko-Stadt beﬁndet (vgl. Unterrichtsreihe Ketchup).
4. Wovon lebten die Menschen auf der Halbinsel Yucatán? Was aßen sie?
Grundnahrungsmittel der Maya aber auch anderer Bevölkerungsgruppen in Mittelamerika waren
und sind in vielen Regionen noch heute Mais, Bohnen und Kürbisse. Hierzu wurden und werden
scharfe Soßen aus verschiedenen Chilisorten, häuﬁg auf Basis von roten und grünen Tomaten
zubereitet.
5. Welche Länder liegen heute auf der Halbinsel Yucatán?
Nimm deinen Atlas zur Hilfe, um das herauszuﬁnden.
Mexiko, Belize und Guatemala
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Die “Neue Welt”: Amerika - Karte 1

Nordamerika
Europa

Atlantischer
Ozean
Mittelamerika

Afrika
Paziﬁscher
Ozean
Südamerika
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Die “Neue Welt”: Amerika - Karte 2

Golf von
Mexiko

Paziﬁscher
Ozean

Kuba

Karibisches
Meer

Bahamas
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Von Guanahani nach Guatemala
1. Nun machen wir uns auf die Reise von Guanahani, der Insel auf der Kolumbus am 12. Oktober 1492
landete, nach Guatemala. Man vermutet, dass die Insel San Salvador diejenige ist, auf der Kolumbus zuerst landete.
Aufgabe 1.1:
Nimm deinen Atlas zur Hilfe, schlage die Mittelamerikakarte auf Seite . . . . . . . . . . auf und suche
die Insel San Salvador. Tipp: Diese kleine Insel gehört zur Inselkette der Bahamas
Aufgabe 1.2:
Nimm das Arbeitsblatt Karte 2 dazu. Suche San Salvador und trage den Namen ein.

2. Am 28. Oktober 1492 entdeckte Kolumbus eine weitere große Insel, die südwestlich der Bahamas
liegt. Er nannte sie ‚Juana‘, doch die Insel wurde noch zwei Mal umbenannt, und erhielt von ihrem
späteren Gouverneur den heutigen Namen.
Aufgabe: Wie heißt die Insel heute? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. In der Hoﬀnung das Festland Indiens zu entdecken segelte Kolumbus entlang der Nordküste Kubas
und landete auf der großen Insel, die östlich von Kuba liegt. Diese Insel nannte er „La Española“.
Aufgabe: Vollziehe den Weg von Kolumbus auf der Karte in deinem Atlas nach.
a) Wie heißt die Insel „La Española“ heute?

...................................................

b) Welche Länder liegen heute auf der Insel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Allmählich wurden die von Kolumbus entdeckten karibischen Inseln von Spaniern besiedelt, die sich
aufmachten, in der „Neuen Welt“ ihr Glück zu suchen. Die Inseln wurden von Abgesandten des
spanischen Königshauses verwaltet. Doch nach wie vor war man auf der Suche nach dem Festland.
1517 schickte der Gouverneur Kubas den Seefahrer Francisco Hernández de Cordoba auf eine
Expedition mit drei Segelschiﬀen nach Westen. Hernández und seine Leute erreichten das
Festland an der äußersten Nordostspitze der Halbinsel Yucatán. Dort trafen sie auf Siedlungen.
Die ersten Begegnungen verliefen reibungslos, doch als sie weiter nach Süden vordrangen, wurden
sie von kriegerischen „Indianern“ angegriﬀen. Hernández verlor viele Männer und kehrte mit den
Verwundeten und der Nachricht, eine sehr große Insel entdeckt zu haben, nach Kuba zurück.
Aufgabe: Zeichne die Fahrt von Hernández auf Karte 2 ein.
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5. Die Eroberung des Mayagebietes
Aufgabe: Schließe die Lücken im Text mit den folgenden Wörtern:
Alvarado – Anführer – Azteken – Cortéz – Expeditionen – Freundschaft – Fürstentümer – Gold
Guatemala – Hinterhalt – „Indianer“ – Kampf – kostbaren – Kuba – Maya – Mayagebiet – Reich
Schirüchige – Spanier – Widerstand – Yucatán
Der Gouverneur Kubas ließ nicht locker und entsandte eine zweite Expedition, der es gelang weiter
ins Landesinnere und entlang der Golüste nach Norden vorzustoßen. Sie trafen auf friedliche
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , die ihnen berichteten, dass in den großen Flüssen viele Goldkörner zu ﬁnden waren
und ihnen bereitwillig Goldschmuck und kostbare Kleidung brachten. Mit dieser Nachricht und den
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Geschenken segelten die Männer zurück nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dort verbreitete
sich die Kunde von dem Land, in dem unermessliche Reichtümer aus Gold zu ﬁnden seien, schnell und
verleitete viele reiche Siedler zu Expeditionen auf eigene Faust. 1519 brach Hernán Cortéz auf der
Suche nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . und Reichtümern zu einer Expedition auf. Ausgestattet war er mit
einer großen Flotte und Informationen aus den vorherigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . über zwei
vermisste Seeleute, die bei den Maya in Yucatán lebten. In Yucatán traf die Expedition auf die
beiden Vermissten. Einer von ihnen schloss sich als Übersetzer und Informant an, der zweite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Gonzálo Guerrero, entschied sich, bei den Maya zu bleiben und unterstützte
ihre Anführer, die Kaziken, bei ihren Aufständen gegen die spanischen Eindringlinge.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . machte sich auf nach Norden, um dort das große Reich der Azteken zu erobern,
deren Hauptstadt mitten in einem großen See gelegen war. Andere Expeditionen erkundeten das
. . . . . . . . . . . . . . . . Doch gelang es ihnen nur mühsam, die kriegerischen Maya zu besiegen, die im Landesinneren der Halbinsel . . . . . . . . . . . . . . . . und im heutigen Guatemala lebten. Die großen Städte, die die
Maya einst bewohnt hatten, waren verlassen. Palenque und Tikal (siehe Karte 2) zum Beispiel waren
von tropischem Regenwald überwuchert und wurden erste lange nach der Eroberung durch die Spanier entdeckt. Bei der Ankunft der Spanier lebten die Maya in vielen kleinen Fürstentümern auf der
Halbinsel Yucatán und im Hochland des heutigen Südmexiko und Guatemala. Diese . . . . . . . . . . . . . . . .
bekriegten sich zum Teil gegenseitig, zum Teil gingen sie auch Bünde mit anderen Fürstentümern ein.
Ein neues Reich, das im Norden des Mayagebietes erstarkt war und seine Herrschaft bis ins Mayagebiet ausgedehnt hatte, forderte nun Zahlungen – Tributleistungen – von den Mayafürsten: Die Azteken.
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Als Cortéz 1521 das Reich der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . besiegt hatte, kamen Gesandte vieler Regenten
aus allen Teilen Neuspaniens – wie die Spanier ihr neu erobertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nannten -, um
den neuen Herren ihre Loyalität zu bekunden. Unter diesen waren auch Gesandte des Herrschers
der Kaqchikel. Die Kaqchikel waren eines der Mayavölker, die im Hochland des heutigen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . lebten. Sie befanden sich im Krieg gegen ein anderes Mayavolk, die K’iche’,
und hofften auf Unterstützung der mächtigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nach der Rückkehr einiger
Erkundungstrupps ins Gebiet des heutigen Guatemala schickte Cortéz 1523 Truppen unter der
Führung seines Leutnants Pedro de Alvarado nach Guatemala, um das Gebiet zu befrieden und
der spanischen Krone zu unterstellen. Die K’iche’ leisteten erbitterten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . In
einer ersten großen Schlacht bei der Stadt Xelajuj (heute Quezaltenango) starben viele ihrer
Anführer. Obwohl auch einer ihrer wichtigsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Tekum Umam, gefallen war,
leisteten die K’iche’ weiterhin Widerstand. Sie verfolgten dabei eine List. Sie boten den Spaniern
ihre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . und Treue an und luden sie in ihre Festung Utatlán ein. Heimlich aber
stachelten sie andere Maya-Stämme zum Kampf gegen die Spanier auf und wollten diese in
Utatlán in einen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . locken. Als Alvarado und seine Männer 1524 dort einmarschierten, bemerkten sie jedoch, dass etwas nicht stimmte und konnten sich in letzter Minute
in Sicherheit bringen. Den anschließenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gewannen die Spanier, die im
Anschluss auch die restlichen Siedlungen der Maya schnell unterwerfen konnten. 1527 und 1536
musste sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nach Anklage durch den spanischen Mönch Bartolomé de las
Casas vor Gericht für das grausame Vorgehen gegen die indigene Bevölkerung und die Tötung
von vier Millionen Indigenen rechtfertigen.

23

Unterrichtsreihe

Lösungshilfen

Popcorn

Unterrichtseinheit 2 + 3
Material 6

Von Guanahani nach Guatemala

1. Nun machen wir uns auf die Reise von Guanahani, der Insel auf der Kolumbus am 12. Oktober 1492
landete, nach Guatemala. Man vermutet, dass die Insel San Salvador diejenige ist, auf der Kolumbus zuerst landete.
Aufgabe 1.1:
Nimm deinen Atlas zur Hilfe, schlage die Mittelamerikakarte auf Seite . . . . . . . . . . auf und suche
die Insel San Salvador. Tipp: Diese kleine Insel gehört zur Inselkette der Bahamas
Aufgabe 1.2:
Nimm das Arbeitsblatt Karte 2 dazu. Suche San Salvador und trage den Namen ein.

2. Am 28. Oktober 1492 entdeckte Kolumbus eine weitere große Insel, die südwestlich der Bahamas
liegt. Er nannte sie ‚Juana‘, doch die Insel wurde noch zwei Mal umbenannt, und erhielt von ihrem
späteren Gouverneur den heutigen Namen.
Aufgabe: Wie heißt die Insel heute? Kuba

3. In der Hoﬀnung das Festland Indiens zu entdecken segelte Kolumbus entlang der Nordküste Kubas
und landete auf der großen Insel, die östlich von Kuba liegt. Diese Insel nannte er „La Española“.
Aufgabe: Vollziehe den Weg von Kolumbus auf der Karte in deinem Atlas nach.
a) Wie heißt die Insel „La Española“ heute?

Hispaniola

b) Welche Länder liegen heute auf der Insel? Haiti, Dominikanische Republik

Lösungshilfen zu den Aufgaben1.1, 1.2 und 4 Seite 25.
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5. Die Eroberung des Mayagebietes (Lückentext)
Der Gouverneur Kubas ließ nicht locker und entsandte eine zweite Expedition, der es gelang weiter
ins Landesinnere und entlang der Golüste nach Norden vorzustoßen. Sie trafen auf friedliche „Indianer“, die ihnen berichteten, dass in den großen Flüssen viele Goldkörner zu ﬁnden waren und ihnen
bereitwillig Goldschmuck und kostbare Kleidung brachten. Mit dieser Nachricht und den kostbaren
Geschenken segelten die Männer zurück nach Kuba. Dort verbreitete sich die Kunde von dem Land,
in dem unermessliche Reichtümer aus Gold zu ﬁnden seien, schnell und verleitete viele reiche Siedler
zu Expeditionen auf eigene Faust. 1519 brach Hernán Cortéz auf der Suche nach Gold und Reichtümern zu einer Expedition auf. Ausgestattet war er mit einer großen Flotte und Informationen aus den
vorherigen Expeditionen sowie über zwei vermisste Seeleute, die bei den Maya in Yucatán lebten. In
Yucatán traf die Expedition auf die beiden Vermissten. Einer von ihnen schloss sich als Übersetzer und
Informant an, der zweite Schirüchige, Gonzálo Guerrero, entschied sich, bei den Maya zu bleiben
und unterstützte ihre Anführer, die Kaziken, bei ihren Aufständen gegen die spanischen Eindringlinge.
Cortéz machte sich auf nach Norden, um dort das große Reich der Azteken zu erobern, deren Hauptstadt Tenochtitlán nahe der alten Stadt Teotihuacán (siehe Karte 2) mitten in einem großen See gelegen war. Andere Expeditionen erkundeten das Mayagebiet. Doch gelang es ihnen nur mühsam, die
kriegerischen Maya zu besiegen, die im Landesinneren der Halbinsel Yucatán und im heutigen Guatemala lebten. Die großen Städte, die die Maya einst bewohnt hatten, waren verlassen. Palenque und
Tikal (siehe Karte 2) zum Beispiel waren von tropischem Regenwald überwuchert und wurden erste
lange nach der Eroberung durch die Spanier entdeckt. Bei der Ankunft der Spanier lebten die Maya in
vielen kleinen Fürstentümern auf der Halbinsel Yucatán und im Hochland des heutigen Südmexiko und
Guatemala. Diese Fürstentümer bekriegten sich zum Teil gegenseitig, zum Teil gingen sie auch Bünde
mit anderen Fürstentümern ein. Ein neues Reich, das im Norden des Mayagebietes erstarkt war und
seine Herrschaft bis ins Mayagebiet ausgedehnt hatte, forderte nun Zahlungen – Tributleistungen –
von den Mayafürsten: Die Azteken. Als Cortéz 1521 das Reich der Azteken besiegt hatte, kamen Gesandte vieler Regenten aus allen Teilen Neuspaniens – wie die Spanier ihr neu erobertes Reich nannten -, um den neuen Herren ihre Loyalität zu bekunden. Unter diesen waren auch Gesandte des
Herrschers der Kaqchikel. Die Kaqchikel waren eines der Mayavölker, die im Hochland des heutigen
Guatemala lebten. Sie befanden sich im Krieg gegen ein anderes Mayavolk, die K’iche’, und hoﬀten auf
Unterstützung der mächtigen Spanier. Nach der Rückkehr einiger Erkundungstrupps ins Gebiet des
heutigen Guatemala schickte Cortéz 1523 Truppen unter der Führung seines Leutnants Pedro de Alvarado nach Guatemala, um das Gebiet zu befrieden und der spanischen Krone zu unterstellen. Die K’iche‘
leisteten erbitterten Widerstand. In einer ersten großen Schlacht bei der Stadt Xelajuj (heute Quezaltenango) starben viele ihrer Anführer. Obwohl auch einer ihrer wichtigsten Anführer, Tekum Umam,
gefallen war, leisteten die K’iche‘ weiterhin Widerstand. Sie verfolgten dabei eine List. Sie boten den
Spaniern ihre Freundschaft und Treue an und luden sie in ihre Festung Utatlan ein. Heimlich aber stachelten sie andere Maya-Stämme zum Kampf gegen die Spanier auf und wollten diese in Utatlán in
einen Hinterhalt locken. Als Alvarado und seine Männer 1524 dort einmarschierten, bemerkten sie jedoch, dass etwas nicht stimmte und konnten sich in letzter Minute in Sicherheit bringen. Den anschließenden Kampf gewannen die Spanier, die im Anschluss auch die restlichen Siedlungen der Maya
schnell unterwerfen konnten. 1527 und 1536 musste sich Alvarado nach Anklage durch den spanischen
Mönch Bartolomé de las Casas vor Gericht für das grausame Vorgehen gegen die indigene Bevölkerung
und die Tötung von vier Millionen Indigenen rechtfertigen.
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Von Guanahani nach Guatemala

Hernández 1517

Avarado 1523

Zweite Expedition
1518

Cortéz 1519

Kolumbus

Kolumbus 1492

Lösungshilfen
Fahrtrouten der Expeditionen von Kolumbus bis zur Eroberung Guatemalas

26

Unterrichtsreihe

Popcorn

Unterrichtseinheit 2 + 3
Material 7

Maisanbau zur Zeit der Eroberung
Liebe Mutter, lieber Vater,
wir sind nun schon seit vielen Monaten an Land – die Einheimischen nennen es Yucatán. Die Menschen
hier kleiden und verhalten sich sehr ungewöhnlich. Die einfachen Bauern tragen als Kleidung nur einen
Lendenschurz – ein Tuch, dass sie sich um die Hüfte binden und dessen Enden an ihnen herunterhängen. Die Frauen und auch die höheren Stände sowie die Priester tragen hingegen weite Gewänder und
Umhänge, die den ganzen Körper bedecken.
Hier gibt es viele Pﬂanzen und Tiere, die ich noch nie gesehen habe! Die Menschen ernähren sich täglich von Fladen, die sie aus einem Getreide herstellen, das sie mahíz nennen. Es wächst bis zu zwei
Meter hoch und hat große Kolben mit dicken gelben, weißen oder violetten Körnern.
1. Die Einheimischen säen den mahíz mit einem langen Stab, einem Pﬂanzstock. Damit bohren sie in
regelmäßigen Abständen Löcher in die Erde und legen einige der Körner hinein. Dazwischen säen
sie viele andere Dinge, die ich nicht kenne.
2. Wenn der mahíz wächst, gehen die Einheimischen regelmäßig auf die Felder, zum Teil um das
Unkraut auszureißen – doch auf den Feldern wachsen auch viele andere Pﬂanzen deren Früchte
geerntet werden – und um die Erde um die Pﬂanzen zu kleinen Hügeln aufzuschichten. Ich denke,
dass dies der Pﬂanze Schutz bieten soll.
3. Sind die Pﬂanzen ausgewachsen, werden die Kolben abgeknickt, scheinbar, um zu reifen, ohne
dass das Regenwasser eindringen kann. Sind die Kolben reif, werden sie von Hand geerntet.
4. In trockenen Regionen bewässern die Bauern ihre Felder mit Kanälen, die sie von den Flüssen
ableiten.
5. Jeden Tag stellen die Frauen Fladen für die Mahlzeiten her, indem sie den mahíz kochen und dann
auf einem Stein mahlen, den sie metate nennen. Stundenlang knien die Frauen vor diesem ﬂachen
Stein mit vier Füßen, und mahlen den Mais mit einem langen, runden Mahlstein. Danach formen
sie aus der gewonnenen Masse mit den Händen Fladen und braten sie auf einer Tonplatte über
dem Feuer, die sie comal nennen.
6. In den Städten halten die Priester häuﬁg Zeremonien ab, bei denen viele Schalen mit Speisen aus
mahíz dargebracht werden.
Mir scheint, dass dieses Getreide für die Einheimischen eine ähnlich große Bedeutung hat, wie für uns Weizen. Mir selbst schmeckt es mittlerweile auch ganz gut, obwohl wir versuchen, die Einheimischen dazu
zu bringen, Weizen anzubauen, um endlich wieder mal ein leckeres, knuspriges Brot essen zu können.
Euer
Mauricio
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Maisanbau zur Zeit der Eroberung
Zeichne die einzelnen Arbeitsschritte des Maisanbaus und seiner Verarbeitung nach der Beschreibung von
Mauricio.

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
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Nahrung und Landwirtschaft der Maya durch die
Brille der Spanier
Lies den Bericht des Franziskanermönchs Alonso Ponce und beantworte die folgenden Fragen:

1. Was suchten die Spanier in Amerika?
...............................................................................................

2. Womit vergleicht Bruder Alonso den Mais?
...............................................................................................

3. Beschreibe in eigenen Worten das Anbausystem der Maya.
Wie bereiten die Maya das Feld vor? Warum?
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

4. Was wächst noch auf dem Feld außer Mais?
...............................................................................................
...............................................................................................
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Nahrung und Landwirtschaft der Maya durch die
Brille der Spanier
Der Generalkommissar des Franziskanerordens, Bruder Alonso Ponce, reiste 1588 durch Yucatán
(heute: Südmexiko) und berichtete:
„In diesem Land hat man keine Minen von Gold, Silber oder irgendeinem anderen Metall gefunden,
noch scheint es sie zu geben, noch bauen sie Weizen oder Gerste in irgendeinem seiner Teile an. Weizenmehl, mit dem sie für gewöhnlich in den Städten der Spanier Brot machen und verkaufen, wird aus
Vera Cruz über die See gebracht. Aber das Brot, das im gesamten Land gegessen wird, sind Tortillas aus
Mais, welches der Weizen der Indianer ist, und von dem sie solche Mengen in der Provinz produzieren,
dass er exportiert wird. Und er wird in Schiﬀen bis Havanna und Florida gebracht.
Es scheint unmöglich zu sein, dass der Mais in der Lage ist, in dieser Provinz zu gedeihen, denn die Indianer säen ihn zwischen Felsen aus, wo es den Anschein hat, dass es kein bisschen Feuchtigkeit gebe.
Aber dennoch ist das Land so gut und fruchtbar, dass das Land ohne jede Bestellung, ohne Pﬂug und
Spaten und nur durch das rechtzeitige Abbrennen des Busches so gut durch das Feuer kultiviert wird
und so gut für die Aussaat vorbereitet wird, dass es, einmal ausgesät, sehr hohe und robuste Halme hervorbringt und auf jedem von ihnen wachsen zwei oder drei Kolben. Und je mehr und je besser die Milpa
abgebrannt ist, desto besseren Mais bringt sie hervor, denn das Feuer und die Asche des Brandes dienen als Dünger, der die Insekten und Wurzeln der Kräuter verbrennt. Und wenn die Milpa gerade abgebrannt wurde, der Mais gerade ausgesät wurde und die Regen kommen [was die Indianer sehr
sorgfältig verzeichnen], sprießt er schnell und wächst mit den Schauern, und wenn das Unkraut zu
wachsen beginnt, ﬁndet man den Mais bereits hoch gewachsen vor. Er kann nicht wachsen, bis das
Unkraut zerschnitten und untergegraben ist. Und der Mais gedeiht und wächst dann sehr schnell, bis
er seine volle Höhe erreicht.
Neben dem Mais wachsen viele Bohnen, Chile-Pfeﬀer, Kürbisse, Süßkartoﬀeln und andere Gemüse
und Kräuter zur Ernährung und Freude der Spanier und der Indianer im Überﬂuss.“
(aus Grube 2000: 73)
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Mais in Guatemala
Kurzbeschreibung:
In dieser Unterrichtseinheit erhalten die Schülerinnen und Schüler in Gruppenarbeiten an Lernstationen Einblicke in die Lebensbedingungen der Kleinbauern in Guatemala, die Maisvielfalt, Anbaubedingungen und die Zubereitung und Bedeutung von Mais.
Ziele:
Interesse wecken, Informationen vermitteln, Perspektivenwechsel einüben.
Zeit: 90 Minuten
Material: 9 – Bildergeschichte und Arbeitsblätter Guatemala – Pepe berichtet über seine Heimat; 10 –
Station 1: Bildergeschichte und Arbeitsblätter So lebt Manuel; 11 – Station 2: Arbeitsblätter Der Anbau
von Mais; 12 – Station 3: Legespiel und Arbeitsblätter Die Zubereitung von Mais; 13 – Station 4: Arbeitsblätter Was Familie Mendoza isst; 14 – Station 5: Schrittspiel Lebenssituationen und Zukunftsperspektiven guatemaltekischer Jugendlicher
Technik: Bei Verwendung der Präsentationen an den Stationen 1 und 2: zwei Laptops oder Computer
Raumbedarf: Klassenraum; Platz für Gruppentische
Gruppengröße: Klasse
Vorbereitung: Legespiel Zubereitung von Mais ausdrucken, schneiden und laminieren lassen; Din A 3
Kopien der Reliefzeichnung Guatemala (Material 11); sechs Gruppentische stellen; Gruppentische nummerieren. Arbeitsmaterialien der sechs Stationen vorbereiten und auf den Gruppentischen bereit legen;
Jeweils bei Wechsel der Stationen Materialien für die neue Gruppe bereitlegen
Stundenverlauf:
Die Schülerinnen und Schüler (SuS) erhalten zunächst anhand einer Bildergeschichte (Material 9)
Informationen über Guatemala. Im Anschluß erarbeiten sie in Gruppen an 3 Stationen Informationen über die Ernährungsweise (Material 10, 13 oder 14), den Maisanbau (Material 11) und die Nahrungszubereitung (Material 12) in Guatemala und erkennen die große Bedeutung von Mais als
Grundnahrungsmittel. Es werden drei verschiedene Stationen jeweils doppelt eingerichtet. Die Schülerinnen und Schüler werden in sechs Gruppen eingeteilt (4-5 SuS pro Gruppe). Die Gruppen werden
nummeriert. Jede Gruppe setzt sich an den Gruppentisch mit der passenden Nummer (Gruppe 1 beginnt an Station 1 etc.). Die Laufrichtung für den Stationswechsel wird erklärt: Gruppe 1 wechselt von
Station 1 zu 2; Gruppe 2 von Station 2 zu 3 und Gruppe 3 wechselt von Station 3 zu Station 1. Analog
wechseln die Gruppen 4 bis 6 von Tisch 4 über Tisch 5 zu Tisch 6. Die Schülerinnen und Schüler erhalten jeweils 15 Minuten Zeit, um die Aufgaben an den einzelnen Stationen zu bearbeiten.
Einzelarbeit: 30 Minuten
Auswertung: 5 Minuten

Gruppenarbeit an Stationen: 45 Minuten
Auswertung:
10 Minuten

Hinweis: Die Bildergeschichten Popcorn-Material 9 – Guatemala – Pepe berichtet über seine Heimat
und Popcorn-Material 10 – So lebt Manuel stehen zum Download bereit.
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Guatemala – Pepe erzählt aus seiner Heimat
1. Schaut in einem Atlas nach wo Guatemala liegt und malt es auf dem Arbeitsblatt Karte 3 – Mittelamerika farbig aus.
2. Tragt die Namen der Nachbarländer auf der Karte ein.
3. Was wisst ihr über Guatemala (Klima, Bevölkerung, Kultur)? Schreibt 5 Stichpunkte auf.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Lest euch nun durch, was Pepe über Guatemala erzählt und beantwortet die folgende Frage.
4. Wie heißt der Gott der Maya-K’iche’, der Stürme verursacht und Regen bringt?
__ __ __ __ __ __ __
Überprüft das Lösungswort, indem ihr die folgenden Fragen beantwortet und den Buchstaben in dem
Kästchen jeweils in das angegebene Feld des Lösungswortes eintragt. Schreibt für Umlaute wie ä, ö und ü
in den Antwortfeldern: ae, oe und ue.

1.

Was beeinﬂusst das Klima in Guatemala?
(Trage den Buchstaben im Kästchen in Feld 1 des Lösungswortes ein.)
Die Lage nördlich des Äquators und die

2.

__ __ __ __.

Wie heißt die Hauptstadt Guatemalas?
(Trage den Buchstaben im Kästchen in Feld 2 des Lösungswortes ein.)
__

3.

1

2

__ __ __ __ __ __ __

Welche Jahreszeiten gibt es in Guatemala?
(Trage den Buchstaben im Kästchen in Feld 3 des Lösungswortes ein.)
3

__ __ __ __ __ __ __ __ und __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Wie heißt der Ort, an dem die Spanier einen Maya-Tempel zerstört und eine Kirche auf die
Ruinen gebaut haben? (Trage den Buchstaben im Kästchen in Feld 5 des Lösungswortes ein.)
5

6.
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Wovon lebt die Mehrheit der Maya-Bevölkerung im Hochland Guatemalas?
(Trage den Buchstaben im Kästchen in Feld 4 des Lösungswortes ein.)
__

5.

Popcorn

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Welches ist das wichtigste Grundnahrungsmittel der Guatemalteken?
(Trage den Buchstaben im Kästchen in Feld 6 des Lösungswortes ein.)
__

__ __
6

7.

Wie viele Monate wächst der Mais im Hochland?
(Trage den Buchstaben im Kästchen in Feld 7 des Lösungswortes ein.)
7

__ __ __

Das Lösungswort lautet:

1

2

3

4

5

6

7
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Karte 3: Mittelamerika
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Guatemala – Pepe berichtet über seine Heimat
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Lösungshilfen

Guatemala – Pepe berichtet über seine Heimat
1. Schaut in einem Atlas nach wo Guatemala liegt und malt es auf dem Arbeitsblatt Karte 3 –
Mittelamerika farbig aus.
2. Tragt die Namen der Nachbarländer auf der Karte ein.
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3. Was wisst ihr über Guatemala (Klima, Bevölkerung, Kultur)? Schreibt 5 Stichpunkte auf.
Hier werden die Assoziationen der Schülerinnen und Schüler zu Guatemala abgefragt.
Lest euch nun durch, was Pepe über Guatemala erzählt und beantwortet die folgende Frage:
4. Wie heißt der Gott der Maya-K’iche‘, der Stürme verursacht und Regen bringt? H U R A C Á N
Überprüft das Lösungswort, indem ihr die folgenden Fragen beantwortet und den Buchstaben in dem
Kästchen jeweils in das angegebene Feld des Lösungswortes eintragt. Schreibt für Umlaute wie ä, ö und
ü in den Antwortfeldern: ae, oe und ue.
(1)

Was beeinﬂusst das Klima in Guatemala?
(Trage den Buchstaben im Kästchen in Feld 1 des Lösungswortes ein.)
Die Lage nördlich des Äquators und die H O E H E.
1

(2)

Wie heißt die Hauptstadt Guatemalas?
(Trage den Buchstaben im Kästchen in Feld 2 des Lösungswortes ein.)
G U AT E MA LA
2

(3)

Welche Jahreszeiten gibt es in Guatemala?
(Trage den Buchstaben Nummer im Kästchen in Feld 3 des Lösungswortes ein.)
R E G E N Z E I T und T R O C K E N Z E I T
3

(4)

Wovon lebt die Mehrheit der Maya-Bevölkerung im Hochland Guatemalas?
(Trage den Buchstaben im Kästchen in Feld 4 des Lösungswortes ein.)
L A N DW I RT SC HA FT
4

(5)

Wie heißt der Ort, an dem die Spanier einen Maya-Tempel zerstört und eine Kirche auf die
Ruinen gebaut haben? (Trage den Buchstaben im Kästchen in Feld 5 des Lösungswortes ein.)
C H IC H ICA ST E NA NGO
5

(6)

Welches ist das wichtigste Grundnahrungsmittel der Guatemalteken?
(Trage den Buchstaben im Kästchen in Feld 6 des Lösungswortes ein.)
MAIS
6

(7)

Wie viele Monate wächst der Mais im Hochland?
(Trage den Buchstaben im Kästchen in Feld 7 des Lösungswortes ein.)
NEUN
7

Das Lösungswort lautet: H U R A C Á N
1

2

3

4

5

6

7
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Station 1: So lebt Manuel
1. Was ist euch aufgefallen an Manuels Geschichte?
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
2. Was macht Manuel den ganzen Tag?
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
3. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten fallen euch auf, wenn ihr euer Leben mit Manuels
Leben vergleicht?
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
4. Welche Arbeiten verrichten in Manuels Familie die Männer, welche die Frauen?
Wer arbeitet mit wem zusammen?
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
5. Was erzählt Manuel über den Maisanbau?
Was ist dabei zu beachten?
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
6. Welches Umweltproblem gibt es in Manuels Dorf?
Die Flüsse sind verschmutzt und überdüngt.
Eine Ölpipeline war defekt und große Mengen Öl sind ausgelaufen.
Die Wälder verschwinden. Man ﬁndet in der Nähe des Dorfes kaum noch Bäume, von denen
man Brennholz schlagen kann.
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Lösungshilfen Station 1: So lebt Manuel
1. Was ist euch aufgefallen an Manuels Geschichte?
Hier sind die Schülerinnen und Schüler aufgefordert ihre ersten Assoziationen aufzuschreiben. Den
Schülerinnen und Schülern fällt voraussichtlich auf, dass Manuel und seine Familie einen ganz anderen Lebensstandard haben, als sie selbst. Begriﬀe wie „Armut“, die in diesem Zusammenhang von den
Schülerinnen und Schülern verwendet werden, können besprochen werden. Hierzu können die zwei
Armutsdeﬁnitionen vorgestellt werden:
Absolute Armut: Von absoluter Armut spricht man, wenn ein Mensch an einem Tag weniger als 1,25
US-Dollar zur Verfügung hat.
Relative Armut: Von relativer Armut spricht man, wenn das Einkommen einer Person deutlich unter
dem Durchschnittseinkommen des Landes liegt.
Der gesetzliche Mindestlohn in der Landwirtschaft beträgt in Guatemala derzeit 27 Quetzales pro Tag
(ca. 3,38 US$), in anderen Bereichen liegt er höher. Von diesem Gehalt leben häuﬁg mehrere Familienmitglieder. Auf den Fincas, auf denen landwirtschaftliche Lohnarbeit verrichtet wird, passiert es zusätzlich häuﬁg, dass Löhne nicht ausgezahlt werden. In Guatemala gibt es sowohl absolute als auch
relative Armut, die insbesondere auf die ungleiche Landverteilung zurückzuführen ist. Der Unterschied
zwischen Arm und Reich ist in Guatemala sehr groß.
Wichtig ist es, darauf hinzuweisen, dass die Armutsdeﬁnitionen zwar nützlich sind, um Lebenssituationen innerhalb eines Landes und weltweit miteinander vergleichen zu können und Probleme zu erkennen. Dennoch sollte darauf hingewiesen werden, dass zum einen die Vergleichbarkeit nicht immer
gegeben ist (so ist es z.B. schwierig den Subsistenzsektor und den informellen Sektor in der Berechnung der absoluten Armut zu erfassen) und zum anderen die Deﬁnitionen nicht immer mit dem übereinstimmen, wie die Menschen sich selbst sehen. So gibt es zum Beispiel auch in Deutschland viele
Menschen, die relativ arm sind, weil sie mit ihrem Einkommen deutlich unter dem Durchschnittseinkommen liegen. Viele von ihnen bezeichnen sich aber nicht als arm und hören es auch nicht gerne,
wenn andere so über sie sprechen.
2. Was macht Manuel den ganzen Tag?
· Morgens geht Manuel zur Schule.
· Nach der Schule macht er Hausaufgaben und hilft seiner Mutter indem er auf seinen kleinen
Bruder aufpasst.
· Wenn sein Vater viel Arbeit auf den Feldern hat, hilft er ihm dabei. So hilft er zum Beispiel bei der
Aussaat von Mais und Bohnen.
3. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten fallen euch auf, wenn ihr euer Leben mit Manuels
Leben vergleicht?
Bei der Besprechung der Ergebnisse können Bezüge zur Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler
(SuS) aufgezeigt werden und zwischen der Landwirtschaft in Deutschland und Guatemala verglichen
werden. (Maschinell/Handarbeit; Monokultur/Mischkultur)
4. Welche Arbeiten verrichten in Manuels Familie die Männer, welche die Frauen?
Männerarbeiten:
Bearbeiten der Maisfelder (Milpa). Gemeinschaftsarbeit in der Familie:
· Vorbereiten der Felder durch Abbrennen der Maispﬂanzen und Umgraben,
· Aussäen von Mais und Bohnen mit Pﬂanzstock,
· Anhäufen der Erde um die Maispﬂanzen.
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Zwei Arbeitsschritte, die im Text nicht genannt werden können hier ergänzt werden:
· ca. einen Monat vor der Ernte werden die Maiskolben abgeknickt, um zu verhindern, dass sie vom
Regen nass werden und faulen.
· Abschließend erfolgt die Ernte. Hierbei werden die Kolben in Handarbeit abgeerntet.
· Arbeit als Maurer (Manuels Vater)
Gemeinschaftsarbeit der Männer:
· Kaﬀee pﬂanzen
· Straßen bauen
· Strommasten aufstellen
Frauenarbeiten
Hausarbeiten:
· Kochen (Tortillas backen, Mais mahlen lassen in der Maismühle)
· Waschen und Spülen
· Kinder versorgen
· Haustiere versorgen
Gemeinschaftsprojekte der Frauen:
· Maismühle
· Anschaﬀung von Kleintieren
· Schulunterricht für Erwachsene
Wer arbeitet mit wem zusammen?
· Manuels Vater und sein Onkel Jacób bearbeiten ihre Felder gemeinsam. Dies kommt bei den K’iche’
selten vor. Normalerweise ist jeder Mann für die Bestellung seiner Felder verantwortlich. Übt er
einen Beruf aus oder hat er viel Land, stellt er Lohnarbeiter an, um die Arbeit zu verrichten.
· Manuel hilft seinem Vater ebenfalls bei der Feldarbeit. Die meisten Eltern sind auf die Hilfe der
Kinder in der Saat- und Erntezeit angewiesen.
· Manuels Vater arbeitet gemeinsam mit anderen Männern an Projekten für das ganze Dorf.
· Manuels Mutter arbeitet gemeinsam mit anderen Frauen an Projekten.
· Manuel unterstützt seine Mutter dabei, indem er sich um seine jüngeren Geschwister kümmert.
5. Was erzählt Manuel über den Maisanbau?
Was ist dabei zu beachten?
· Vorbereiten der Felder: Abbrennen der Maispﬂanzen direkt vor dem ersten Regen und Weiden der
Tiere zur Düngung (ergänzt durch Kunstdünger).
· Aussaat mit Pﬂanzstock
· Mais, Bohnen und Kürbisse werden auf einem Feld ausgesät; Grund: Kletterhilfe, Düngung,
Schutz vor Erosion
· Anhäufen der Erde um die Maispﬂanzen zum Schutz
6. Welches Umweltproblem gibt es in Manuels Dorf?
Die Flüsse sind verschmutzt und überdüngt
Eine Ölpipeline war defekt und große Mengen Öl sind ausgelaufen
x Die Wälder verschwinden. Man ﬁndet in der Nähe des Dorfes kaum noch Bäume, von denen
man Brennholz schlagen kann.
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Station 2: Der Anbau von Mais
Lest die Informationen zu einigen Maissorten, die im Hochland von Guatemala angebaut werden.
Gelber Mais

· wächst auf allen Böden, d.h. auf Böden der Kategorie I bis IV,
und wird häuﬁg angebaut
· Aussaat: März/April; Ernte: November/Dezember
............................................................................................................................................................
Weiß-gelber großer Mais
· wächst auf nährstoﬀreichen Böden der Klasse I und III
· Aussaat: Mai; Ernte: Dezember
............................................................................................................................................................
Fast weißer,
· wächst nur auf sehr nährstoﬀreichen Böden der Klasse I
großkörniger Mais
· Aussaat: März/April; Ernte: November/Dezember
· wird als Getränk verwendet
............................................................................................................................................................
Weißer Mais
· wächst auf allen Böden (Kategorien I-IV) wird häuﬁg angebaut
mit langen Kolben
· Aussaat: Februar; Ernte: November bis Dezember
............................................................................................................................................................
Weißer Mais „Chuchumatán“ · wächst auf allen Böden, wird aber nur in den höchsten und
kältesten Lagen angebaut
· Aussaat: Februar; Ernte: Dezember
............................................................................................................................................................
Mais mit schwarzen
· wächst auf nährstoﬀreichen Böden der Klasse I und III
und weißen Körnern
· Aussaat: April/Mai; Ernte: Dezember/Januar
............................................................................................................................................................
Schwarzer Mais
· wächst nur auf Böden der Klasse I und III
· Aussaat: März/April; Ernte: November/Dezember
Sucht nun zu jeder der beschriebenen Maissorten die passenden Fotos auf dem Arbeitsblatt „Maissorten“
und schneidet sie aus. Klebt die Fotos auf dem Arbeitsblatt „Querschnittzeichnung Guatemala“ an die
Stellen mit der Bodenqualität und Höhenlage, auf denen die Maissorte angebaut wird.
Wenn ihr die Fotos aufgeklebt habt, diskutiert was es für einen Bauern bedeutet, wenn er nur Felder
mit Böden der Qualität III und IV besitzt. Schreibt Stichpunkten dazu auf.
..................................................................................................
..................................................................................................
Lest die Aussagen der Bauern auf dem Textblatt „Mais und Costumbres“.
Wie viele Costumbres werden beim Maisanbau abgehalten und was ist das?
..................................................................................................
Warum werden rund um den Maisanbau so viele Costumbres abgehalten?
..................................................................................................
..................................................................................................
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Maissorten
Gelber Mais

Fast weißer
großkörniger
Mais

Weißer Mais
mit langen
Kolben

Weißer Mais Mais mit weiChuchumatán ßen + schwarzen
Körnern

Schwarzer
Mais

Weiß-gelber großer Mais
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Mais und Costumbres
Jacinto Brito de León:
„Früher war es so: Ehe wir eine Arbeit begonnen haben, zum Beispiel eine Rodung – sie beginnt im August -,
haben wir einen Costumbre veranstaltet. Der Maya-Priester (bālvastix) bat die Erde für unsere Arbeit um Verzeihung. Wir erklärten der Erde, dass unsere Arbeit für unsere Ernährung wichtig sei. Unsere Costumbres sind keine
Spielerei, denn wir belästigen mit unserer Arbeit die Erde. Dann haben wir mit dem Abschlagen des Unterholzes
begonnen“.
Marcus Meclén:
„Der Erde wäre es am liebsten, wenn alles wächst, wie es will und niemand sie belästigt. Die Pﬂanzen, Mais, Bohnen und alle anderen Nutzpﬂanzen stören die Erde nicht, nur der Mensch mit seinen Werkzeugen. Er reißt den
Boden auf und wühlt ihn um, und wenn es regnet, wird die Erde weggespült. Sie fehlt dann dort, wo sie früher
war und an einigen Stellen wird sie sogar unfruchtbar… Ebenso muss der bālvastix einen Baum, ehe er gefällt wird,
um Verzeihung bitten, denn auch der Baum empﬁndet wie die Erde, und sein Harz ist sein Blut. Es wird ihm erklärt: Wir benötigen dich, um ein Haus, einen Maisspeicher oder ein Möbelstück zu bauen. Es ist verboten, aus
Übermut Bäume oder Sträucher mit der Machete abzuhauen, denn diese empﬁnden Schmerz und bluten. Der
aus Übermut verwundete Baum oder Strauch wird dem Menschen Fieber oder Hautausschläge schicken, es sei
denn, der bālvastix bringt sofort einen Costumbre dar.“
Jacinto Brito de León:
„Im September haben wir die großen Bäume umgehauen. Dabei haben wir wieder einen Costumbre veranstaltet, damit uns nichts passieren möge, besonders, dass wir von keinem umfallenden Baum getroﬀen und von keiner Schlange gebissen werden mögen. Wenn die Zeit kommt, die umgehauenen Bäume zu verbrennen, im März,
machen wir ebenfalls einen Costumbre und bitten, dass durch den Brand keine Tiere umkommen mögen, zum Beispiel Kaninchen, Vögel oder andere Tiere, die sich im Gesträuch versteckt halten. Am Tag der Aussaat des Maises veranstalten wir einen weiteren Costumbre und zwar im Hause des Feldbesitzers. Wir bitten dabei die Erde
um Verzeihung, dass wir sie belästigen; wir bitten sie um Verständnis, dass wir das ja für unsere Nahrung tun
müssen.“
Jacinto Brito de León:
„Etwa einen Monat nach der Aussaat nehmen wir die erste Reinigung des Feldes von Unkraut vor. Auch diese Arbeit wird wieder durch einen Costumbre eingeleitet und zwar je einen für jedes Feld, auf dem gearbeitet wird. Im
Juli oder August folgt eine zweite Reinigung, die ebenfalls mit einem Costumbre eingeleitet wird, und dann folgt
ein Costumbre mit der Bitte, dass der Wind die Maisstengel nicht umknicken möge, dass keine Schnee- oder Hagelschauer kommen, die schwere Schäden anrichten können. Wenn der Mais blüht folgt ein Costumbre mitten auf
dem Feld, damit der Mais reichlich blüht. Wenn die Zeit der Ernte kommt, im Dezember, machen wir weitere
Costumbres, einen im Haus und die anderen auf allen Maisfeldern. Für Bohnen oder für andere Früchte werden
keine Costumbres veranstaltet. Wenn dann die Maiskolben ins Haus gebracht worden sind, veranstalten wir einen
Costumbre, damit sie nicht verderben.“
Jacinto Brito de León:
„So haben die Leute ständig Costumbres dargebracht und zu Gott gebetet, wenn sie irgendeine Arbeit begonnen
haben. Heute ﬁnden die Costumbres leider nur noch selten statt. Heute ernähren wir uns, ohne daran zu denken,
wie unsere Nahrung zustande kommt. Andere sagen, dass Kerzen und Kopal zu nichts gut seien und Gott unsere
Costumbres gar nicht will. Wir wissen das nicht. Aber Gott und Jesus wissen es. Wir glauben aber, dass Kerzen und
Kopal Nahrung für Jesus, für Gott, für die Heiligen, für die Engel und für die Seelen der Verstorbenen sind.“
aus: Nachtigall 1968: 274ff.
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Lösungshilfen Station 2: Der Anbau von Mais
Wenn ihr die Fotos aufgeklebt habt, diskutiert was es für einen Bauern bedeutet, wenn er nur Felder
mit Böden der Qualität III und IV besitzt. Schreibt Stichpunkten dazu auf.
· Er kann nur wenige Maissorten anbauen. Die Familie kann nicht so vielfältige Gerichte zubereiten
oder muss dafür Mais kaufen.
· Die Erträge sind geringer. Wenn er wenig Land hat, erntet er vielleicht nicht genug, um die Familie
zu ernähren.
· Zusatzinformation: Viele der Maissorten sind sehr genügsam und können auch auf schlechteren
Böden angebaut werden. Bohnen und viele andere Feldfrüchte können nur auf Böden der Klasse I
angebaut werden. Diese Nahrungsmittel kann der Bauer nicht selbst anbauen. Die Familie wird
sich, wenn sie keine Überschüsse für den Verkauf produziert oder zusätzliches Einkommen aus dem
Verkauf von Handarbeiten oder Lohnarbeit hat, überwiegend von Maisﬂaden (Tortillas) ernähren.
Lest die Aussagen der Bauern auf dem Textblatt „Mais und Costumbres“. Wie viele und welche
Arbeitsschritte des Maisanbaus wurden von Costumbres begleitet? Was ist das?
Bei zehn Arbeitsschritten des Maisanbaus wurden Costumbres abgehalten:
· Vor der Rodung
· Vor dem Fällen der großen Bäume
· Vor dem Abbrennen der Bäume und des Unterholzes auf den Feldern
· Am Tag der Aussaat des Maises
· Vor der ersten Reinigung des Feldes von Unkraut
· Vor der zweiten Reinigung des Feldes
· Wenn der Mais wächst, damit der Wind die Maisstengel nicht umknickt
· Wenn der Mais blüht, damit er reichlich blüht
· Zwei Costumbres in der Erntezeit (Haus und Feld)
· Wenn die Maiskolben ins Haus gebracht worden sind
Costumbres sind Opfergaben. Sie bestehen aus Kerzen, Kopalharz und häufig auch Blumen
oder Pinien-/Kiefernnadeln.
Warum werden rund um den Maisanbau so viele Costumbres abgehalten?
· Um die Erde um Entschuldigung zu bitten, dafür dass sie gestört wird, denn
- die Erde möchte, dass alles weiter wächst.
- die Erde wird aufgerissen, Boden wird abgetragen durch den Regen,
manchmal wird die Erde sogar unfruchtbar.
· Um die Bäume und Pﬂanzen um Verzeihung zu bitten, die gefällt werden.
· Bitten um Schutz für die Landwirte und für die Tiere.
· Bitten um Schutz und gutes Wachstum des Mais.
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Station 3: Die Zubereitung von Mais
1. Seht euch das Bild auf dem Arbeitsblatt „Die Zubereitung von Mais“ an. Welche Schritte der
Mais-Zubereitung sind dort abgebildet? Beschreibe die Tätigkeiten der drei Frauen.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
2. Spielt das Legespiel „Die Zubereitung von Mais“. Das Spiel besteht aus fünf Textkarten und zehn
Bildkarten. Beachtet dabei die folgende Spielanleitung:
Bestimmt einen Spielleiter. Der Spielleiter mischt den Stapel mit den Textkarten und den Stapel mit
den Bilderkarten und teilt sie gleichmäßig an alle Spieler aus (max. 5 Spieler). Jeder Spieler sieht sich
seine Karten an.
Auf jeder Textkarte wird erklärt, was auf zwei der Bilderkarten zu sehen ist. Die Textkarten sind
nummeriert. Der Spieler mit der Textkarte 1 fängt an. Er liest langsam und deutlich den Text vor.
Alle Spieler gucken, ob sie die Fotos, die in dem Text beschrieben werden, in der Hand halten und
legen Foto 1 und 2 in der Mitte des Tisches hintereinander. Dann geht es weiter mit Textkarte 2, 3,
4 und 5. Ziel ist es, die zehn Bilderkarten mit Hilfe der Textkarten in die richtige Reihenfolge zu
bringen. Wenn alle Fotos liegen, überprüft die Reihenfolge noch einmal mit Hilfe der Textkarten.
Nun schreibt das Lösungswort auf, das sich ergibt, wenn ihr die Buchstabenfelder auf den
Bilderkarten lest.
Lösungswort: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Wodurch wurde der Mais für die Maya so nahrhaft?
...............................................................................................
4. Wie mahlen die Frauen in Guatemala den Mais?
...............................................................................................
5. Was sind Tortillas?
...............................................................................................
6. Was sind Tamales?
...............................................................................................
7. Was ist Atóle?
...............................................................................................
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Die Zubereitung von Mais

Die Spanier beobachteten auf ihren Eroberungszügen überall in Mittelamerika, dass die Menschen
Maisbrote zubereiteten und aßen. Mais war und ist das wichtigste Grundnahrungsmittel im Mayagebiet. Allerdings übersahen die Spanier zunächst einen wichtigen Schritt in der Zubereitung der vielfältigen Maisspeisen. Der Mais wird zunächst in Wasser eingeweicht, das mit gemahlenem Kalk oder
Asche versetzt ist. Dieser eingeweichte Mais heißt Nixtamal. Das Einweichen in Kalkwasser sorgt dafür,
dass die harte Schale des Mais aufspringt und er sich besser mahlen lässt. Viel wichtiger ist aber, dass
der Kalk einen chemischen Umwandlungsprozess in Gang setzt, durch den das im Mais enthaltene
Protein für den menschlichen Körper gut verwertbar wird. Auf diese Art und Weise zubereitet ist Mais
sehr nahrhaft. Wird kein Kalk zugefügt, kann einseitige Ernährung mit Mais zu Mangelerkrankungen
führen, weil der Körper die Nährstoﬀe nicht verwerten kann. Da die Spanier dies übersahen, bereiten
die Menschen in Südeuropa, als der Mais dort eingeführt wurde, Maisgerichte ohne Zusatz von Kalk
oder Asche zu und wurden sehr krank.
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Legespiel Gerichte aus Mais
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5. Veränderungen
Heute gibt es viele Möglichkeiten, die arbeitsaufwändige Nahrungszubereitung zu erleichtern. In
vielen Dörfern gibt es elektrische Maismühlen, so
dass der Mais nicht mehr von Hand auf dem Mahlstein (Metate) gemahlen werden muss.
In den Städten gibt es Geschäfte, die Tortillas maschinell herstellen (Foto 9) und in den Supermärkten kann man fertig gemahlenes Maismehl kaufen,
das man nur noch mit Wasser anrühren muss.
Neben den Nahrungsmitteln aus Mais wird auch
Weizenbrot gerne gegessen. Einige Familien investieren in einen großen Ofen und backen Brot
(Foto 10), das sie auf Märkten und an Geschäfte
verkaufen.

P
U

Unterrichtsreihe

Popcorn
Unterrichtseinheit 4 + 5
Material 12

59

Unterrichtsreihe

Popcorn

Unterrichtseinheit 4 + 5
Material 12

Lösungshilfen Station 3: Die Zubereitung von Mais
1. Seht euch das Bild auf dem Arbeitsblatt „Die Zubereitung von Mais“ an. Welche Schritte der
Mais-Zubereitung sind dort abgebildet? Beschreibe die Tätigkeiten der drei Frauen.
· Die Frauen kochen den Mais in Kalkwasser, um ihn einzuweichen
· Sie mahlen die eingeweichten Maiskörner (Nixtamal) mit der Hand auf einem Mahlstein (Metate).
· Sie formen mit den Händen Maisﬂaden (Tortillas) und backen sie auf einer Tonplatte (Comal)
über dem Feuer.
2. Legespiel „Die Zubereitung von Mais“.
Lösungswort: H U N H U N A H P U
Hun Hunahpu ist nach den Schöpfungsmythen der K’iche’-Maya der Maisgott. Der Mais gilt bei den
Maya als beseeltes Wesen. Ebenso wie die Erde als belebt und beseelt gilt und als verletzlich angesehen wird, was die Verrichtung der Costumbres erfordert, werden auch die Maispﬂanzen, die Maiskolben und die Speisen aus Mais mit äußerster Vorsicht und mit Respekt behandelt, da ihnen ebenfalls
Empﬁndungen zugeschrieben werden. Die Vorstellung, dass dem Land, den Pﬂanzen, den Bergen und
den Quellen die eigentlichen Eigentümer innewohnen, erfordert einen sehr respektvollen Umgang
mit der Natur. Vor allen Handlungen an ihnenwerden die eigentlichen Eigentümer durch Opfergaben
(Costumbres) um Erlaubnis und Schutz gebeten.
3. Wodurch wurde der Mais für die Maya so nahrhaft?
Durch das Einweichen in Wasser unter Zugabe von Kalk oder Feuerasche. Durch den Kalk werden
die Proteine, die im Mais gebunden sind, für den menschlichen Stoﬀwechsel verwertbar.
4. Wie mahlen die Frauen in Guatemala den Mais?
Mit dem Handmahlstein (Metate) oder in der dörﬂichen Maismühle
5. Was sind Tortillas?
Gebackene Maisﬂaden
6. Was sind Tamales?
Gedünstete und gefüllte Maisklöße, die zum Dünsten in Mais- oder Bananenblätter eingewickelt
werden.
7. Was ist Atóle?
Ein warmes, süßes, dickﬂüssiges Getränk aus Mais, das es in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, z. B. Zimt, Vanille, Schokolade.
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Station 4: Was Familie Mendoza isst
Lest die Informationen auf dem Textblatt „Was Familie Mendoza“ isst und löst die folgenden Aufgaben:
1. Berechnet für jede Gruppe von Lebensmitteln, die die Mendozas in einer Woche essen, das
Gesamtgewicht.
2. Teilt die Mengen durch die Anzahl der Mitglieder im Haushalt, um herauszuﬁnden, wie viel jedes
Familienmitglied isst. Rechnet Sandra Ramos mit ein, denn sie lebt und isst ja im Haus der Mendozas.
3. Überlegt was ihr in der letzten Woche gegessen habt. Schätzt, von welcher Nahrungsmittelgruppe
ihr wie viel gegessen habt und zeichnet auf dem Arbeitsblatt auf dem leeren Teller entsprechend
große „Tortenstücke“ ein.
4. Vergleicht die Nahrungsmittel auf euren Tellern mit dem, was Familie Mendoza in einer Woche isst.
Diskutiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Schreibt die Ergebnisse in Stichpunkten auf.
............................................................................................
............................................................................................
5. Diskutiert die folgenden Fragen in der Gruppe und schreibt die Antworten in Stichpunkten auf.
a) Was ist eurer Lieblingsessen und zu welcher Gruppe von Lebensmitteln gehört es?
............................................................................................
b) Gibt es eine Gruppe von Lebensmitteln, von der ihr deutlich mehr esst als die Familie Mendoza?
Welche?
............................................................................................
c) Schätzt wer mehr Zeit benötigt, das Essen zuzubereiten, Frau Mendoza oder die Köchin/der
Koch in eurer Familie?
............................................................................................
d) Welche Auswirkungen könnte euer Essverhalten auf die Umwelt haben?
Welche Auswirkungen könnte das Essverhalten der Mendozas auf die Umwelt haben?
............................................................................................
Lest den Text auf dem Arbeitsblatt Menschen aus Mais und beantwortet die folgenden Fragen:
6. Woraus haben die Schöpfergötter die Menschen erschaﬀen?
............................................................................................
7. Kennt ihr auch eine Schöpfungsgeschichte? Wie erklärt diese die Erschaﬀung der Menschen?
............................................................................................
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Was Familie Mendoza isst
Familie Mendoza lebt in Todos Santos Chuchumatán. Der Ort liegt im Hochland von Guatemala auf einer Höhe
von 2400 m über dem Meeresspiegel im kalten Land. Im Haushalt der Familie Mendoza leben acht Personen:
die Eltern Susana Pérez Matias und Fortunato Pablo Mendoza und ihre Kinder Cristolina (19 Jahre), Xtila (17),
Ignacio (15), Jun (12) und Marcelucia (9). Außerdem lebt im Haus noch Sandra Ramos (11). Familie Mendoza benötigt in einer Woche diese Lebensmittel:
Getreide und stärkehaltige Lebensmittel:*
21,8 kg Mais aus eigenem Anbau
3,6 kg Masa (aufgeschlossenes Maismehl für Tortillas)
1,8 kg Maistortillas
0,45 kg Reis
.....
+
= insgesamt ..... kg : 8 Personen = ..... kg pro Person

9,1 kg Kartoﬀeln
2,0 kg Pasta
0,5 kg Haferﬂocken
.....

Milchprodukte:
400 g Milchpulver
= insgesamt ..... kg : 8 Personen = ..... kg pro Person
Fleisch, Fisch, Eier:
1 Huhn (2 kg)
= insgesamt ..... kg : 8 Personen = ..... kg pro Person
Obst, Gemüse und Nüsse:
3,4 kg Bananen
2,3 kg Marney (große Sapote)
1,5 kg Cherimoya-Früchte
1,0 kg Zitronen
5,5 kg grüner Kürbis
2,0 kg grüne Bohnen
4,5 kg Tomaten
2,3 kg Avocados
1,5 kg Chayote Kürbis
1,1 kg Weißkohl
0,5 kg Chilischoten
………
+
= insgesamt ..... kg : 8 Personen = ..... kg pro Person

30 Eier (1,8 kg)

2,9 kg Ananas
1,8 kg Passionsfrüchte
1,2 kg Orangen
6,0 kg getrocknete schwarze Bohnen
2,2 kg Blumenkohl
1,6 kg Salatgurken
5,0 kg Möhren
2,3 kg Zwiebeln
1,4 kg Lauchzwiebeln
0,7 kg rote Paprika
.....

Öle, Würzmittel, Saucen:
3 l Pﬂanzenöl
140 g weißer Zucker
85 g Knoblauchsalz
85 g Salz
………
+
= insgesamt ..... kg : 8 Personen = ..... kg pro Person

1 Bund (170 g) gemischter, frischer Kräuter
85 g schwarzer Pfeﬀer
85 g Zwiebelsalz
2 (43 g) Stangen Zimt
.....

Snacks und Süßigkeiten:
450 g handgemachte Schokolade
= insgesamt ..... kg : 8 Personen = ..... kg pro Person

425 g Tortillachips

Fertiggerichte und Instantprodukte:
85 g Instant-Hühnerbouillon
= insgesamt ..... kg : 8 Personen = ..... kg pro Person
Getränke:
19 l Wasser in Flaschen
225 g Instantkaﬀee
………
+
= insgesamt ..... kg : 8 Personen = ..... kg pro Person

500 g Weizentrunkpulver
.....

* aus Menzel und D’Aluisio 1999: 157
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Was Familie Mendoza in einer Woche isst

Milchprodukte
1%
Fertiggerichte 0 %
Snacks 1 %
Öl,
Fleisch Saucen
3%
3%

Getränke
16 %
Obst & Gemüse
43 %

Getreide
33 %

Was ich in einer Woche esse
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Menschen aus Mais
Sandra Ramos lebt im Haus der Familie Mendoza und hilft dort. Ihre Mutter hat sie zu den Mendozas
gegeben, weil sie nicht genug zu essen für Sandra und ihre Geschwister hat, seit ihr Mann gestorben ist.
Sandra hat schon früh gelernt, sehr vorsichtig mit den Nahrungsmitteln umzugehen, insbesondere
mit dem Mais. Sie hat gelernt, dass der Mais uns Menschen sehr nah steht, und wir daher sehr respektvoll mit ihm umgehen müssen, denn eine der Schöpfungsgeschichten der Maya* berichtet, dass
die Menschen aus Mais erschaﬀen wurden. Es wird beschrieben wie die Götter zunächst versuchten,
den Menschen aus Lehm zu erschaﬀen. Doch er war zu weich und ohne Kraft, konnte den Kopf nicht
rückwärts drehen und löste sich in Wasser auf. Die Götter zerstörten die Geschöpfe aus Lehm und erschufen Wesen aus Holz. Doch auch diese entsprachen nicht ihren Anforderungen. Sie hatten keine
Seele und keinen Verstand. Sie erinnerten sich nicht an die Schöpfer. Ziellos gingen sie herum und liefen auf allen Vieren. Auch über diese Wesen brach eine Katastrophe herein. Man sagt, ihre Nachkommen seien die Aﬀen, die heute in den Wäldern leben. Darum gleicht der Aﬀe dem Menschen, als
Erinnerung an Menschen die nur Puppen aus Holz waren.
Nach langen Beratungen gelangten die Götter zu der Einsicht, dass nur der Mais als Lebensstoﬀ die
Schöpfung vollenden könne. Vier Tiere, die Wildkatze, der Coyote, der Papagei und der Rabe zeigten
ihnen den Weg nach Paxil, wo sie den gelben und den weißen Mais fanden. Aus Maiskolben, Maisbrei
und Wasser formten sie „gute und schöne Menschen“. Deren Weisheit war so groß, dass sich die Götter gezwungen sahen, ihnen einen Schleier über die Augen zu werfen.
Sandra liebt die Milpa und gibt bei der Zubereitung der Speisen aus Mais acht, dass nichts verschüttet
oder verschwendet wird. Jedes Mal, wenn sie den Mais mahlt – den gelben Mais oder auch den weißen
Mais – muss sie daran denken, wie die Götter die Menschen aus Mais erschufen.
* Schöpfungsmythos der K’iche’ aus dem Popol Vuh.
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Station 4: Was Familie Mendoza isst

Getreide und stärkehaltige Lebensmittel:
21,8 kg Mais aus eigenem Anbau
3,6 kg Masa (aufgeschlossenes Maismehl für Tortillas)
1,8 kg Maistortillas
0,45 kg Reis
27,65 kg
+
= insgesamt 39,25 kg: 8 Personen = 4,9 kg pro Person

9,1 kg Kartoﬀeln
2,0 kg Pasta
0,5 kg Haferﬂocken
11,6 kg

Milchprodukte:

400 g Milchpulver
= insgesamt 400 g : 8 Personen = 50 g pro Person

Fleisch, Fisch, Eier:

1 Huhn (2 kg)
30 Eier (1,8 kg)
= insgesamt 3,8 kg: 8 Personen = 0,48 kg pro Person

Obst, Gemüse und Nüsse:
3,4 kg Bananen
2,3 kg Marney (große Sapote)
1,5 kg Cherimoya-Früchte
1,0 kg Zitronen
5,5 kg grüner Kürbis
2,0 kg grüne Bohnen
4,5 kg Tomaten
2,3 kg Avocados
1,5 kg Chayote Kürbis
1,1 kg Weißkohl
0,5 kg Chilischoten
25,6 kg
+
= insgesamt 50,7 kg: 8 Personen = 6,34 kg pro Person
Öle, Würzmittel, Saucen:
3 l Pﬂanzenöl
140 g weißer Zucker
85 g Knoblauchsalz
85 g Salz
ca. 3,3 kg
+
= insgesamt 3,7 kg: 8 Personen = 0,46 kg pro Person
Snacks und Süßigkeiten:

2,9 kg Ananas
1,8 kg Passionsfrüchte
1,2 kg Orangen
6,0 kg getrocknete schwarze Bohnen
2,2 kg Blumenkohl
1,6 kg Salatgurken
5,0 kg Möhren
2,3 kg Zwiebeln
1,4 kg Lauchzwiebeln
0,7 kg rote Paprika
25,1 kg

1 Bund (170 g) gemischter, frischer Kräuter
85 g schwarzer Pfeﬀer
85 g Zwiebelsalz
2 (43 g) Stangen Zimt
0,38 kg

450 g handgemachte Schokolade
425 g Tortillachips
= insgesamt 875 g: 8 Personen = 109 g pro Person

Fertiggerichte und Instantprodukte: 85 g Instant-Hühnerbouillon
= insgesamt 85 g: 8 Personen = 0,1 g pro Person
Getränke:

19 l Wasser in Flaschen
500 g Weizentrunkpulver
225 g Instantkaﬀee
Ca. 19 kg
+
0,73 kg
= insgesamt 19,7 kg: 8 Personen = 2,46 kg pro Person
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Auswertung der Fragen 4 und 5:
Es ist anzunehmen, dass die Schülerinnen und Schüler mehr Fleisch, Fertiggerichte, Snacks und Süßigkeiten essen als die Familie Mendoza. Es kann herausgearbeitet werden, dass bei der Erzeugung von
Fleisch sehr viel Getreide und Anbauﬂäche verbraucht wird.
· Nur 46,6% der weltweiten Getreideernte 2008/2009 wurde direkt als Nahrung verzehrt.
34,8 % werden als Futtermittel, 18,6 % werden für industrielle Zwecke verwendet.
· Für eine tierische Kalorie, die wir aufnehmen, werden drei bis zehn Getreidekalorien als
Futtermittel verschwendet. (Vertiefende Materialien siehe M2 aus VEN 2009: 22).
· Die verstärkte Nachfrage nach Getreide als Viehfutter und neuerdings auch zur Erzeugung von
Bioenergie auf dem Weltmarkt bewirkt einen Anstieg der Getreide- und Saatgutpreise in
Guatemala. Viele Menschen verschulden sich, verlieren ihr Land und einige leiden Hunger.

Lest den Bericht von Sandra Ramos und beantwortet die folgenden Fragen:
7. Woraus haben die Schöpfergötter die Menschen erschaﬀen?
Aus gelbem und weißem Mais
8. Kennt ihr auch eine Schöpfungsgeschichte? Wie erklärt diese die Erschaﬀung der Menschen?
z.B. Bibel; Genesis: Erschaﬀung Adams aus Erde und Evas aus einer Rippe Adams.
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Station 6: Das Schrittspiel
– Lebenssituationen und Zukunftsperspektiven guatemaltekischer Jugendlicher

Bestimmt einen Spielleiter, der sich die folgende Spielanleitung durchliest und dann das Spiel moderiert.
Anweisungen für den Spielleiter:
· Auf dem Tisch liegt ein Stapel mit Rollenkarten von Jugendlichen in Guatemala und ein Stapel mit
Ereigniskarten.
· Mische die Rollenkarten und lass jeden Spieler eine Rollenkarte ziehen.
· Bitte die Spielerinnen und Spieler, sich an einer Seite des Raumes nebeneinander aufzustellen und
erkläre das Spiel. Ziel des Spieles ist es, an die andere Seite des Raumes zu gelangen. Die Spieler
dürfen dann einen Schritt nach vorne machen, wenn das Ereignis das du vorliest, sie in ihrer Rolle
entweder nach vorne bringt oder nicht behindert. (Beispiel: Bei dem Ereignis „Dürre“ müssen alle
Söhne und Töchter von Kleinbauern mit wenig Land stehen bleiben, da die Ernteausfälle die
Ernährung der Familien gefährden, während der Sohn eines wohlhabenden Großgrundbesitzers
keine direkten Nachteile aus der Dürre hat und daher einen Schritt nach vorne gehen darf.)
Ablauf:
· Die Spielerinnen und Spieler lesen, was auf ihrer Rollenkarte steht und versetzen sich in die Lage
des Jugendlichen.
· Du ziehst eine Ereigniskarte und liest sie laut vor. Die Spielerinnen und Spieler haben 30 Sekunden
Bedenkzeit, zu überlegen, ob sie einen Schritt nach vorne gehen können. (Ihr könnt auch
gemeinsam beraten, wer nach vorne gehen darf.)
· Du liest alle Ereignisse nacheinander vor. Das Spiel ist zu Ende, wenn jemand die andere Seite
des Raumes erreicht oder die Ereignisse alle vorgelesen sind.
· Wenn ihr fertig seid, besprecht warum einige weit vorne sind, andere ganz hinten.

Und nun geht es los! Lies die folgenden Ereignisse laut vor:

· Im Hochland von Guatemala hat es sehr stark geregnet. Die starken Regenfälle haben an vielen Orten, insbesondere an steilen, gerodeten Berghängen,
Erdrutsche verursacht und einige Siedlungen unter sich begraben.
· Es wird eine neue Straße zu deinem Dorf gebaut.
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· Die deutsche Regierung bewilligt Fördergelder für den Bau einer Anlage zur
Herstellung von Biokraftstoﬀ aus Palmöl und Mais in Guatemala.
· Ein furchtbarer Wirbelsturm triﬀt Guatemala und vernichtet viele Häuser und
Felder.
· In diesem Jahr ist das Klima ideal. Es gab weder Kälteeinbrüche noch Stürme
oder Dürren. Die Bauern erwarten eine gute Ernte.
· Die Regierung beschließt, die Steuern auf Grundbesitz und Einkommen zu
erhöhen.
· Die starke weltweite Nachfrage nach Mais und anderem Getreide für
Viehfutter und Biosprit führte dazu, dass sich in Guatemala die Preise für
Saatgut, Mais und Maisprodukte verdoppeln.
· In diesem Jahr setzt eine Dürre ausgerechnet in der Zeit ein, in der sich die
Maiskolben ausbilden und die Maispﬂanzen sehr viel Wasser benötigen, um
gute Erträge zu bringen.
· Die Regierung hat ein Entwicklungsprogramm eingerichtet, das armen
Kleinbauern günstig Geld leiht.
· In diesem Jahr werden viele Maisfelder von einem Pilz befallen, insbesondere
Felder, auf denen nur eine Maissorte in Monokultur angebaut wird. Die Bauern
müssen viel Pﬂanzenschutzmittel spritzen und mit Ernteausfällen rechnen.
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Anna, 12 Jahre, ist die Tochter eines Kleinbauern im Hochland von Guatemala, der zur
Versorgung seiner Frau und seiner acht Kinder ein kleines Stück Land bebaut. Alle in der
Familie müssen zum Lebensunterhalt beitragen. Anna webt und verkauft ihre Webarbeiten auf dem Markt. Darüber hinaus passt sie auf ihre kleinen Geschwister auf, wenn
die Mutter die Hausarbeiten verrichtet, die Tiere versorgt und zusammen mit anderen
Frauen des Dorfes an Projekten arbeitet. Annas Geschwister basteln Sorgenpüppchen,
die sie auf dem Markt an Touristen verkaufen. Obwohl alle zum Lebensunterhalt der Familie beitragen, reicht das Geld oft kaum, um Saatgut, Dünger und Pﬂanzenschutzmittel für die Milpa anzuschaﬀen. Dann fährt die ganze Familie an die Paziﬁkküste und
sucht Arbeit auf den Plantagen. Die Eltern können Anna nicht in die Schule schicken, da
sie auf ihre Arbeit zu Hause angewiesen sind. Sie haben ihr etwas Spanisch beigebracht,
damit sie sich auf dem Markt mit den Kunden verständigen kann.

Juán, 13 Jahre, ist der Sohn eines wohlhabenden Großgrundbesitzers. Sein Vater hat
viele Mitarbeiter, die auf seiner Finca Kaﬀee und Mais in großen Mengen für den Verkauf (Export) anbauen. Der Kaﬀee wird nach Europa verkauft und der Mais an die Firmen die Maismehl für Tortillas herstellen oder – was meist bessere Gewinne einbringt
– auf dem Weltmarkt in die USA oder nach Europa, wo er als Viehfutter verwendet wird.
Der Export von Mais bringt in den letzten Jahren immer mehr Gewinn, da Mais im Ausland jetzt auch zur Herstellung von Biosprit verwendet wird und die Nachfrage immer
größer wird. Das lässt die Preise steigen und Juáns Vater verdient gut daran. Jetzt investiert Juáns Vater auch in eine Anlage zur Herstellung von Biokraftstoﬀ, Ethanol, an
der Paziﬁkküste Guatemalas. Juán geht in die deutsche Schule in der Hauptstadt und
träumt davon, in den USA oder Europa zu studieren.

Pepe, 14 Jahre, arbeitet viel auf der Milpa seines Vaters. Sein Vater hat aus Sorge darum,
wie er die Familie ernähren soll, angefangen zu trinken. Das Stück Land, das er besitzt
ist klein. Die Preise für Saatgut, Dünger und Pﬂanzenschutzmittel steigen ständig, aber
ohne Dünger und Pﬂanzenschutzmittel erhalten sie kaum Ernteerträge. Pepes Vater ärgert sich, dass er auf dieses neue Saatgut umgestiegen ist, das viel empﬁndlicher ist,
als die alten Sorten und das er zudem nicht selbst vermehren und wieder aussäen kann.
Jedes Jahr hat er nun große Ausgaben, wenn er seine Milpa bestellen will. Den Ärger
und die Verzweiﬂung über diese Situation betäubt er regelmäßig mit Alkohol. So häufen sich immer mehr Schulden an. Da sein Vater oft betrunken ist und nicht arbeiten
kann, kümmert sich Pepe zusammen mit den Geschwistern und der Mutter um die
Milpa. Doch wäre da nicht sein älterer Bruder Jesús, der in die USA ausgewandert ist
und regelmäßig etwas Geld für die Familie schickt, wüssten sie nicht, wie sie überleben
sollten.

Antonia, 15 Jahre. Antonia lebt im Norden des Departments El Quiché, wo die Berge
nicht mehr ganz so hoch sind und ein gemäßigtes bis warmes Klima herrscht. Antonias Vater ist Bauer. Er besitzt etwas mehr Land als die meisten anderen Kleinbauern.
Darunter sind sehr fruchtbare Böden, auf denen er neben anspruchsvolleren Maissorten auch viele Gemüse- und Obstsorten anbauen kann und aufgrund des günstigen Klimas zwei Maisernten im Jahr erhält. So erwirtschaftet die Familie viele Überschüsse, die
sie auf verschiedenen Märkten oder an Zwischenhändler verkauft. Doch sie müssen
immer auch viele Nahrungsmittel zurückhalten, um damit Feste für das Dorf auszurichten, denn Antonias Vater ist ein wichtiger Mann im Ort. Seine hohen Ämter verpﬂichten Antonias Mutter zusammen mit den Frauen der anderen Würdenträger bei
Dorﬀesten das Festessen zuzubereiten. Da ihr Vater nicht mehr der Jüngste ist und Antonia nur einen Bruder hat, den die Eltern zur Schule schicken, bezahlt der Vater ärmere, landlose Männer, damit sie die Feldarbeiten für ihn verrichten.
Tomás, 12 Jahre, lebt mit seiner Familie in den hohen Bergen der Chuchumatánes. Sein
Vater ist Bauer. Seine Felder liegen größtenteils an steilen Berghängen. Jedes Jahr trägt
der Regen mehr und mehr Erde ab und wenn es heftige Regengüsse gibt, gibt es
manchmal Erdrutsche, die das ganze Maisfeld – und manchmal auch ganze Siedlungen
unter sich begraben. Die Erträge eines Maisfeldes nehmen von Jahr zu Jahr ab, so dass
die Felder drei bis fünf Jahre bewirtschaftet und dann viele Jahre brach liegen gelassen
werden, damit sich der Boden erholt. Noch reichen die Erträge der eigenen Felder für
die ganze Familie, aber Tomás‘ Vater macht sich große Sorgen, wie es in der nächsten
Generation weiter gehen soll. Tomás hat vier Brüder. Wenn das Land unter allen aufgeteilt wird, werden sie davon nicht mehr leben können. Daher sucht Tomás Vater nach
Wegen, wie er Land hinzukaufen kann und schickt seine Söhne zur Schule, damit der
ein oder andere vielleicht etwas anders lernt. Tomás liebt die Arbeit auf der Milpa und
kann sich nichts anderes vorstellen, doch er weiß, dass er sich in der Schule anstrengen
muss. Die Hoﬀnungen der Familie ruhen auf ihm, dem Jüngsten, dass er die Schule beendet und vielleicht sogar zur Universität geht und einmal einen guten Job in der Hauptstadt antreten wird.

Luis, 14 Jahre, und seine Familie leben von dem, was sie anbauen. Luis‘ Vater besitzt
etwas mehr Land als andere Bauern. Er ist nicht auf die modernen Maissorten umgestiegen, sondern baut die verschiedensten Maissorten zusammen mit Bohnen und Kürbissen auf seinen Feldern an. Nach der Ernte verwendet er viel Sorgfalt und Zeit darauf,
den Saatmais für das nächste Jahr auszuwählen, zu bündeln und gut und geschützt zu
lagern. Die Überschüsse ihrer Ernten verkauft die Familie auf den Märkten im Umland.
Luis‘ Mutter hält Hühner, Schweine und Schafe, deren Verkauf ein Zusatzeinkommen
einbringt. In Jahren mit einer guten Ernte kann Luis‘ Vater Geld sparen. Er spart, um ein
Stück Land im Petén, im Tieﬂand zu kaufen. Dort sind die Klimabedingungen so gut,
dass zwei Mal im Jahr geerntet werden kann. Außerdem möchte Luis‘ Vater dafür sorgen, dass Luis und seine Brüder einmal genügend Land erben, um ihre Familien davon
ernähren zu können.

Maria, 13 Jahre, ist die Tochter eines Händlers und lebt in einer Departementshauptstadt im Hochland. Ihre Eltern verkaufen in ihrem Laden alles, was man für die Landwirtschaft benötigt: Saatgut, Dünger und Pﬂanzenschutzmittel. Wenn sie nicht in der
Schule ist oder auf ihre Geschwister aufpasst, hilft sie manchmal im Laden. Das macht
ihr Spaß, weil man mit vielen verschiedenen Menschen zu tun hat. Den Eltern ist es
sehr wichtig, dass Maria in der Schule gute Noten erzielt, damit sie später zur Universität gehen kann.

Juana, 15 Jahre, arbeitet als Hausmädchen für eine wohlhabende Familie in GuatemalaStadt. Das kleine Stück Land ihres Vaters erbringt nicht mehr genug Ertrag, um die Familie zu ernähren. Deshalb schickten ihre Eltern sie zur Familie Lopez. Das Geld, das
Juana dort verdient, bringt sie ihren Eltern für Nahrungsmittel, Medizin und Kleidung
für die ganze Familie. Juana arbeitet von morgens bis spät abends. Sie wohnt in einem
kleinen Kämmerchen hinter der Küche im Haus der Lopez. Die Lopez behandeln sie
gut. Sie hat nur wenig Freizeit. Gerne würde sie abends zur Schule gehen, doch sie traut
sich nicht, ihre Arbeitgeber zu bitten, ihr dafür frei zu geben.

Paco, 15 Jahre. Pacos Vater ist vor einem Jahr an Fieber gestorben. Seitdem hat Paco
die Verantwortung für die Ernährung seiner Mutter und seiner fünf Geschwister. Er bebaut das kleine Stück Land seines Vaters mit Hilfe seiner Brüder. Wenn auf dem Feld
wenig Arbeit anliegt, fährt er zur Arbeit in einer Bekleidungsfabrik in die Hauptstadt.
Dort näht er von morgens bis abends T-Shirts. Da bleibt keine Zeit, in die Schule zu
gehen. Das Geld, das er in der Fabrik verdient, benötigen sie für Saatgut, Dünger, Pﬂanzenschutzmittel und Medikamente. Für Kleidung und den Zukauf von Lebensmitteln
reicht es oft nicht. Sie essen, was die Milpa hergibt: Tortillas, manchmal Bohnen und
Kürbis und Kräuter, die sie im Wald sammeln.
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Interkulturelle Missverständnisse

Kurzbeschreibung:
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten in Gruppen Hintergründe und Lösungsansätze für interkulturelle Missverständnisse und präsentieren sie anschließend in Kurzvorträgen und/ oder Rollenspielen der Klasse.
Ziele: Perspektivenwechsel einüben, Ethnozentrismus erkennen und überwinden, Reflektieren von
Situationen des interkulturellen Umgangs, Bewerten
Zeit: 45 Minuten
Materialien: 15 – Arbeitsblätter & Folien Situationsbeispiele für interkulturelle Missverständnisse
Technik: Overheadprojektor
Gruppengröße: Klasse
Raumbedarf: Klassenraum
Vorbereitung: Gruppentische stellen.

Stundenverlauf:
Die Schülerinnen und Schüler analysieren in fünf Gruppen Situationsbeispiele interkultureller Missverständnisse und stellen die Situationen, die Ursachen für die Missverständnisse und die erarbeiteten
Handlungsstrategien zum Umgang mit dem Missverständnis anschließend der Klasse in Kurzvorträgen
oder Rollenspielen vor.
Gruppenarbeit:

15 Minuten

Ergebnispräsentation und Auswertung: 30 Minuten
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Situationsbeispiele für interkulturelle Missverständnisse

Karsten und Sascha verbringen ihre Ferien in Guatemala-Stadt bei Freunden von Karstens Eltern. Schnell haben sie sich an die dort übliche Begrüßung der Frauen und Mädchen mit einem Wangenkuss gewöhnt. Am
Wochenende unternimmt die Gastfamilie mit ihnen einen Ausflug zu einer
befreundeten Familie in ein Maya-Dorf. Als Karsten und Sascha die Frauen
und Mädchen mit Wangenkuss begrüßen, kichern die Mädchen. Doch die
Großmutter der Familie hält sie zurück, als sie ihr den Wangenkuss geben
möchten und legt ihnen kurz die Hand auf die Stirn. Karsten und Sascha
sind verwirrt. Die Situation ist ihnen unangenehm, denn sie haben den Eindruck, einen Fehler gemacht zu haben. Aber dass ihre Gastgeberin ihnen
den Kopf getätschelt hat finden sie unmöglich!
Was ist passiert? Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könnten Karsten und Sascha tun, damit das Missverständnis
aufgeklärt wird?

Karsten und Sascha verbringen ihre Ferien in Guatemala-Stadt bei Freunden von Karstens Eltern. Schnell haben sie sich an die dort übliche Begrüßung der Frauen und Mädchen mit einem Wangenkuss gewöhnt. Am
Wochenende unternimmt die Gastfamilie mit ihnen einen Ausflug zu einer
befreundeten Familie in ein Maya-Dorf. Als Karsten und Sascha die Frauen
und Mädchen mit Wangenkuss begrüßen, kichern die Mädchen. Doch die
Großmutter der Familie hält sie zurück, als sie ihr den Wangenkuss geben
möchten und legt ihnen kurz die Hand auf die Stirn. Karsten und Sascha
sind verwirrt. Die Situation ist ihnen unangenehm, denn sie haben den Eindruck, einen Fehler gemacht zu haben. Aber dass ihre Gastgeberin ihnen
den Kopf getätschelt hat finden sie unmöglich!
Was ist passiert? Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könnten Karsten und Sascha tun, damit das Missverständnis
aufgeklärt wird?
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Anne und Jutta verbringen ihre Ferien in einem Dorf in der Nähe des Atitlán-Sees
in Guatemala, um in einer Sprachschule Spanisch zu lernen. Sie wohnen in einer
Gastfamilie. An den Wochenenden machen sie Ausflüge, um etwas vom Land zu
sehen. Wenn sie zurückkehren, fragt ihre Gastfamilie immer sehr interessiert,
was sie gesehen haben. Sie fragt auch, ob sie etwas für ihre Familie mitgebracht
haben. Anne und Jutta freuen sich über das Interesse ihrer Gastfamilie, wundern
sich aber auch über ihre ständigen Fragen nach den Mitbringseln, die sie für die
Rückkehr nach Deutschland kaufen. Eines Tages fährt auch die älteste Tochter
der Familie beruflich für einige Tage in eine andere Stadt. Als sie wiederkommt,
drückt sie jedem Familienmitglied, auch Anne und Jutta, kleine Schlüsselanhänger mit dem Bild einer Sehenswürdigkeit der besuchten Stadt in die Hand und
sagt: „Damit ihr seht, dass ich an meine Familie gedacht habe, auch wenn ihr mich
leider nicht begleiten konntet.“ Anne und Jutta sind verunsichert, als ihre Gastschwester ihnen das so nachdrücklich sagt.
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könnten Anne und Jutta tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?

Anne und Jutta verbringen ihre Ferien in einem Dorf in der Nähe des Atitlán-Sees
in Guatemala, um in einer Sprachschule Spanisch zu lernen. Sie wohnen in einer
Gastfamilie. An den Wochenenden machen sie Ausflüge, um etwas vom Land zu
sehen. Wenn sie zurückkehren, fragt ihre Gastfamilie immer sehr interessiert,
was sie gesehen haben. Sie fragt auch, ob sie etwas für ihre Familie mitgebracht
haben. Anne und Jutta freuen sich über das Interesse ihrer Gastfamilie, wundern
sich aber auch über ihre ständigen Fragen nach den Mitbringseln, die sie für die
Rückkehr nach Deutschland kaufen. Eines Tages fährt auch die älteste Tochter
der Familie beruflich für einige Tage in eine andere Stadt. Als sie wiederkommt,
drückt sie jedem Familienmitglied, auch Anne und Jutta, kleine Schlüsselanhänger mit dem Bild einer Sehenswürdigkeit der besuchten Stadt in die Hand und
sagt: „Damit ihr seht, dass ich an meine Familie gedacht habe, auch wenn ihr mich
leider nicht begleiten konntet.“ Anne und Jutta sind verunsichert, als ihre Gastschwester ihnen das so nachdrücklich sagt.
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könnten Anne und Jutta tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
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Kevin und Julian verbringen ihre Sommerferien bei einem freiwilligen Arbeitseinsatz in einer guatemaltekischen Nichtregierungsorganisation (NGO). Eines Tages
fahren sie mit in ein Dorf, um die Männer dort hinsichtlich der Düngung ihrer
Böden zu beraten. Die Projektmitarbeiter verteilen sich auf die versammelten
Bauern, um sie über Kunstdünger zu informieren. Julian und Kevin gehen mit einem
Mitarbeiter zu einem älteren Bauern. Der Mitarbeiter gibt dem Bauern etwas
Dünger in die Hand und erklärt dessen Eigenschaften. Der Mann hört interessiert
zu und geht dann mit dem Dünger zu einer Gruppe von Bauern. Kevin und Julian
beobachten, wie die Männer diskutieren und sich sehr intensiv mit dem Dünger
beschäftigen. Nach einer Weile kommt der Mann zurück, drückt ihnen den Dünger
in die Hand und will gehen. Kevin und Julian möchten den Bauern überzeugen und
wollen ihm demonstrieren, wie man den Dünger mit einem Spaten in den Boden
einarbeitet. Als der Mann dies sieht, redet er heftig auf sie ein. Kevin und Julian
sind erschrocken.*
Was ist passiert? Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könnten Kevin, Julian und der Mitarbeiter der NGO tun, damit das
Missverständnis aufgeklärt wird?

Kevin und Julian verbringen ihre Sommerferien bei einem freiwilligen Arbeitseinsatz in einer guatemaltekischen Nichtregierungsorganisation (NGO). Eines Tages
fahren sie mit in ein Dorf, um die Männer dort hinsichtlich der Düngung ihrer
Böden zu beraten. Die Projektmitarbeiter verteilen sich auf die versammelten
Bauern, um sie über Kunstdünger zu informieren. Julian und Kevin gehen mit einem
Mitarbeiter zu einem älteren Bauern. Der Mitarbeiter gibt dem Bauern etwas
Dünger in die Hand und erklärt dessen Eigenschaften. Der Mann hört interessiert
zu und geht dann mit dem Dünger zu einer Gruppe von Bauern. Kevin und Julian
beobachten, wie die Männer diskutieren und sich sehr intensiv mit dem Dünger
beschäftigen. Nach einer Weile kommt der Mann zurück, drückt ihnen den Dünger
in die Hand und will gehen. Kevin und Julian möchten den Bauern überzeugen und
wollen ihm demonstrieren, wie man den Dünger mit einem Spaten in den Boden
einarbeitet. Als der Mann dies sieht, redet er heftig auf sie ein. Kevin und Julian
sind erschrocken.*
Was ist passiert? Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könnten Kevin, Julian und der Mitarbeiter der NGO tun, damit das
Missverständnis aufgeklärt wird?

* Vgl. Nachtigall 1978: 147 f.
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Caroline und Jan verbringen die Ferien bei ihrem Onkel in Guatemala. Der
Onkel lebt schon lange dort, kennt sich sehr gut aus und zeigt ihnen die
Gegend. Eines Tages, sie wollen gerade zu einem Ausflug aufbrechen,
kommt ein Mitarbeiter der Regierung auf den Onkel zu und bittet ihn um
Hilfe in einem Konflikt mit den Bewohnern eines Dorfes. In dem Konflikt
geht es um Folgendes: Die Wasserquelle des Dorfes war ausgetrocknet und
die Regierung hatte Leitungen zur Quelle des Nachbardorfes gelegt, um
die Wasserversorgung wiederherzustellen. Nun weigern sich die Dorfbewohner, die Steuern zu zahlen, die die Verwaltung auf das Wasser erhob,
um die Kosten dieser Arbeiten zu decken. Vor Beginn der Arbeiten war jedoch vereinbart worden, dass die Dorfbewohner für die Kosten aufkommen
würden.**
Was ist passiert? Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was kann Carolines und Jans Onkel tun, damit das Missverständnis
aufgeklärt wird?

Caroline und Jan verbringen die Ferien bei ihrem Onkel in Guatemala. Der
Onkel lebt schon lange dort, kennt sich sehr gut aus und zeigt ihnen die
Gegend. Eines Tages, sie wollen gerade zu einem Ausflug aufbrechen,
kommt ein Mitarbeiter der Regierung auf den Onkel zu und bittet ihn um
Hilfe in einem Konflikt mit den Bewohnern eines Dorfes. In dem Konflikt
geht es um Folgendes: Die Wasserquelle des Dorfes war ausgetrocknet und
die Regierung hatte Leitungen zur Quelle des Nachbardorfes gelegt, um
die Wasserversorgung wiederherzustellen. Nun weigern sich die Dorfbewohner, die Steuern zu zahlen, die die Verwaltung auf das Wasser erhob,
um die Kosten dieser Arbeiten zu decken. Vor Beginn der Arbeiten war jedoch vereinbart worden, dass die Dorfbewohner für die Kosten aufkommen
würden.**
Was ist passiert? Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was kann Carolines und Jans Onkel tun, damit das Missverständnis
aufgeklärt wird?

** Vgl. Augsburger 1992: 41
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Imke und Susanne reisen durch das Hochland von Guatemala. In einem kleinen Ort
im Departement El Quiché verpassen sie abends den letzten Bus. Da es keine Pension in dem Ort gibt, finden sie eine Unterkunft bei Familie Sanchez Tum. Es ist
Erntezeit und die Familienmitglieder sind gerade vom Feld zurückgekehrt und
dabei die geernteten Maiskolben für die Lagerung vorzubereiten und zu verstauen.
Dankbar für die Gastfreundschaft der Familie möchten sich Imke und Susanne
gerne nützlich machen und mit anpacken. Sie beobachten, wie ihr Gastgeber Don
Antonio Maiskolben mit Hilfe von Maisblättern in Bündel packt und möchten ihm
helfen. Um an einige Maiskolben zu gelangen, die sie Don Antonio angeben will,
steigt Imke über das halb geschnürte Bündel mit Maiskolben. Don Antonio wird
sehr ärgerlich und schickt Imke und Susanne weg.***
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was können Imke und Susanne tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?

Imke und Susanne reisen durch das Hochland von Guatemala. In einem kleinen Ort
im Departement El Quiché verpassen sie abends den letzten Bus. Da es keine Pension in dem Ort gibt, finden sie eine Unterkunft bei Familie Sanchez Tum. Es ist
Erntezeit und die Familienmitglieder sind gerade vom Feld zurückgekehrt und
dabei die geernteten Maiskolben für die Lagerung vorzubereiten und zu verstauen.
Dankbar für die Gastfreundschaft der Familie möchten sich Imke und Susanne
gerne nützlich machen und mit anpacken. Sie beobachten, wie ihr Gastgeber Don
Antonio Maiskolben mit Hilfe von Maisblättern in Bündel packt und möchten ihm
helfen. Um an einige Maiskolben zu gelangen, die sie Don Antonio angeben will,
steigt Imke über das halb geschnürte Bündel mit Maiskolben. Don Antonio wird
sehr ärgerlich und schickt Imke und Susanne weg.***
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was können Imke und Susanne tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?

*** Vgl. Burgos 1984: 58
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Paula hat vor einer Woche ihr Praktikum in einem europäisch-guatemaltekischen Entwicklungsprojekt im Hochland Guatemalas begonnen. Auf den
Tipp ihrer Eltern hin, hat sie die Kollegen eingeladen, mittags nach der
Teamsitzung ihren Einstand zu feiern. Diese haben die Einladung erfreut
angenommen. Paula hat sich viel Mühe gegeben, ungesüßtes Brot, Aufschnitt und Käse für Schnittchen aufzutreiben. Auch für Kaffee und Tee
ist gesorgt. Nach der Sitzung bleiben die Kollegen zunächst, der Projektleiter hält sogar eine kleine Rede. Doch schon nach kurzer Zeit verlassen
die guatemaltekischen Kollegen die Feier. Paula ist enttäuscht, sie hat
sich so viel Mühe gegeben und ihre Kollegen würdigen es gar nicht. Im Gegenteil, wie sie zufällig mitbekommt, sie essen woanders!
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was kann Paula tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?

Paula hat vor einer Woche ihr Praktikum in einem europäisch-guatemaltekischen Entwicklungsprojekt im Hochland Guatemalas begonnen. Auf den
Tipp ihrer Eltern hin, hat sie die Kollegen eingeladen, mittags nach der
Teamsitzung ihren Einstand zu feiern. Diese haben die Einladung erfreut
angenommen. Paula hat sich viel Mühe gegeben, ungesüßtes Brot, Aufschnitt und Käse für Schnittchen aufzutreiben. Auch für Kaffee und Tee
ist gesorgt. Nach der Sitzung bleiben die Kollegen zunächst, der Projektleiter hält sogar eine kleine Rede. Doch schon nach kurzer Zeit verlassen
die guatemaltekischen Kollegen die Feier. Paula ist enttäuscht, sie hat
sich so viel Mühe gegeben und ihre Kollegen würdigen es gar nicht. Im Gegenteil, wie sie zufällig mitbekommt, sie essen woanders!
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was kann Paula tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
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Lösungshilfen

Situationsbeispiele Interkulturelle Missverständnisse
Stellt euch vor, ihr hättet die Gelegenheit, Pepe oder Manuel in Guatemala zu besuchen und dort längere Zeit zu leben. Was glaubt ihr, was passieren könnte?
Wenn man mit Menschen aus anderen Kulturen zusammenlebt, kann es leicht zu Missverständnissen
kommen, weil der andere nach ganz anderen Regeln handelt.
Falls später nicht mit dem Situationsbeispiel Begrüßung gearbeitet wird, kann dies auch als Einführung
dienen:
Das fängt schon an, wenn man aus dem Flugzeug oder Bus steigt. Wie würden sie euch wohl begrüßen?
Die Jungen würden vielleicht mit Handschlag, vielleicht aber auch erst einmal nur mit einer respektvollen Grußformel begrüßt. Den Mädchen würde Pepe vielleicht einen Kuss auf die Wange geben –
Das ist eine Begrüßung, die viele Guatemalteken in den Städten als übliche Begrüßung zwischen Mann
und Frau verwenden. Wie fändet ihr das? (sammeln)
Vielleicht würden sie aber auch in respektvoller Entfernung stehen bleiben und die Mädchen ebenfalls
mit einer respektvollen Grußformel begrüßen.
Würden ihre Eltern oder Großeltern sie begleiten, würde vielleicht von euch erwartet, dass ihr euch
ihnen mit respektvoll gebeugtem Kopf zur Begrüßung nähert. Sie würden euch dann die Hand auf die
Stirn legen und eine Grußformel sprechen.
Wie würdet ihr die Guatemalteken denn begrüßen?
Wenn ihr sie z.B. einfach mit einem „Hi“ begrüßt, könnte es euch passieren, dass sie das sehr unhöﬂich
ﬁnden.
Das Verhalten von Pepe und Manuel käme Euch vielleicht erst einmal fremd und seltsam vor. Nicht
selten „stempelt“ man den anderen dann vorzeitig ab und zieht sich zurück. Damit man mit Menschen
aus anderen Kulturen klar kommt, ist es daher wichtig, sich zu fragen: Was ist passiert? Warum reagiere
ich so? Welches Missverständnis liegt hier vor? Was kann ich tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?

Es könnte euch also passieren, dass ihr von einem interkulturellen Fettnäpfchen ins nächste tretet,
wenn ihr Pepe und Manuel in Guatemala besuchen würdet. Einige Beispiele solcher Fettnäpfchen habe
ich euch mitgebracht.
Gruppen einteilen
Ich werde euch jetzt Beispiele austeilen. Lest euch erst alles durch, dann überlegt in eurer Gruppe, welches Missverständnis vorliegt, und was ihr machen würdet, um das Missverständnis aufzuklären. Bereitet Rollenspiele vor, in denen ihr die Situationen und die Lösungen, die euch einfallen, nachspielt.
Ihr habt 15 Minuten Zeit. Anschließend präsentiert ihr euch gegenseitig die Situationen.
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1. Die Begrüßung
Karsten und Sascha verbringen ihre Ferien in Guatemala-Stadt bei Freunden von Karstens Eltern.
Schnell haben sie sich an die dort übliche Begrüßung der Frauen und Mädchen mit einem Wangenkuss gewöhnt. Am Wochenende unternimmt die Gastfamilie mit ihnen einen Ausﬂug zu einer befreundeten Familie in ein Maya-Dorf. Als Karsten und Sascha die Frauen und Mädchen mit Wangenkuss
begrüßen, kichern die Mädchen. Doch die Großmutter der Familie hält sie zurück, als sie ihr den Wangenkuss geben möchten und legt ihnen kurz die Hand auf die Stirn. Karsten und Sascha sind verwirrt.
Die Situation ist ihnen unangenehm, denn sie haben den Eindruck, einen Fehler gemacht zu haben.
Aber dass ihre Gastgeberin ihnen den Kopf getätschelt hat ﬁnden sie unmöglich!
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könnten Karsten und Sascha tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
Schon bei der Begrüßung kann bei Begegnungen von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen schnell
etwas schief gehen. Welche Entfernung zum anderen wir als angenehm empﬁnden, hängt davon ab,
was wir aus unserer Kultur gewohnt sind. In Deutschland bzw. Mitteleuropa empﬁnden wir eine Armlänge Abstand als angenehm und suchen bei der Begrüßung automatisch diese Entfernung zum anderen. Ein Wangenkuss ist vielen daher zu nah. Eine Begrüßung ohne Handschlag, vielleicht sogar
ohne Blickkontakt empﬁnden wir hingegen oft als zu distanziert.
Auch das Alter kann Einﬂuss auf die Begrüßungsformen haben. So legt z.B. die indigene Bevölkerung
in Guatemala sehr viel Wert darauf, dass Kinder alten Menschen gegenüber ihren Respekt ausdrücken,
indem sie bei der Begrüßung ihren Kopf neigen und sich, wenn die ältere Person sitzt, hinknien. Es
wäre respektlos, sich bei der Begrüßung über jemanden zu erheben, der älter ist und einen höheren
Status in der Gesellschaft hat. Dies wird allerdings nicht mehr von allen Maya so gehandhabt. In den
Städten und bei den Ladinos gelten andere Begrüßungsformen, die viele Indigene, die dort arbeiten
nach und nach übernehmen.
In Ländern wie Deutschland und Guatemala, in denen Menschen aus verschiedenen Kulturen leben,
gibt es nicht nur eine allgemeingültige Begrüßungsform. Karsten und Sascha war nicht klar, dass man
sich nicht überall in Guatemala auf die gleiche Weise begrüßt. Ladino-Männer und -Frauen sowie Ladino-Frauen untereinander begrüßen sich mit einem Wangenkuss. Ladino-Männer begrüßen sich untereinander mit Handschlag. Doch die indigene Bevölkerung begrüßt sich untereinander anders. So
begrüßen sich z.B. bei den Maya K´iche´ die Frauen untereinander mit den Worten „Saqäriq“ (Guten
Morgen) oder „Xä b’e q’ij“ (Guten Tag) und berühren sich gegenseitig leicht am Oberarm. Die Männer
begrüßen Frauen und Männer nur mit diesen Grußformeln. Kinder und Jugendliche erweisen älteren
Menschen und besonderen Respektspersonen, z.B. ihren Paten, bei der Begrüßung Respekt, indem
sie den Kopf neigen – manchmal knien sie sich auch hin. Die/der Ältere legt dem Kind/Jugendlichen
dann die Hand auf den Kopf und begrüßt sie. Indigene Frauen erwarten bei der Begrüßung durch Männer und Jungen, dass diese in respektvollem Abstand stehen bleiben und sie mit der Grußformel begrüßen. Dass Karsten und Sascha ihnen sehr nah kommen und sogar einen Wangenkuss geben
möchten, empﬁnden sie als sehr unhöﬂich und unangenehm. Während die Mädchen ihre Unsicherheit
durch Kichern ausdrücken, signalisiert die Großmutter, wie sich die beiden ihr gegenüber korrekt verhalten müssen, indem sie ihnen die Hand auf den Kopf legt.
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Karsten und Sascha haben sich insofern richtig verhalten, als dass sie sich von der Großmutter die
Hand auf den Kopf legen lassen haben, obwohl es ihnen unangenehm war. So ist aus Sicht der Großmutter die Begrüßung doch noch gelungen. Um sich selbst wieder wohler in ihrer Haut zu fühlen, können Karsten und Sascha ihre Gastfamilie oder die Mädchen fragen, welches Verhalten die Mädchen
und die Großmutter von ihnen erwartet haben. Dabei sollten sie auch erklären, welche Begrüßungsform sie aus Deutschland gewohnt sind und welche Schwierigkeiten sie mit der neu erlernten Begrüßung haben, denn den Gastgebern ist vielleicht nicht klar, dass ihnen die lokalen Grußformen
unbekannt oder unangenehm sind.
Karsten und Sascha hätten diese unangenehme Situation vielleicht vermeiden können, wenn sie sich
bei der Begrüßung zunächst zurückgehalten, die anderen beobachtet und dann nachgeahmt hätten.

2. Mitbringsel für die Familie
Anne und Jutta verbringen ihre Ferien in Guatemala in einem Dorf in der Nähe des Atitlán-Sees, um in
einer Sprachschule Spanisch zu lernen. Sie wohnen in einer Gastfamilie. An den Wochenenden machen sie Ausﬂüge, um etwas vom Land zu sehen. Wenn sie zurückkehren, fragt ihre Gastfamilie immer
sehr interessiert, was sie gesehen haben. Sie fragen auch, ob sie etwas für ihre Familie mitgebracht
haben. Anne und Jutta freuen sich über das Interesse ihrer Gastfamilie, wundern sich aber auch über
ihre ständigen Fragen nach den Mitbringseln, die sie für die Rückkehr nach Deutschland kaufen. Eines
Tages fährt auch die älteste Tochter der Familie beruﬂich für einige Tage in eine andere Stadt. Als sie
wiederkommt, drückt sie jedem Familienmitglied, auch Anne und Jutta, kleine Schlüsselanhänger mit
dem Bild einer Sehenswürdigkeit der besuchten Stadt in die Hand und sagt: „Damit ihr seht, dass ich
an meine Familie gedacht habe, auch wenn ihr mich leider nicht begleiten konntet.“ Anne und Jutta sind
verunsichert, als ihre Gastschwester ihnen das so nachdrücklich sagt.
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könnten Anne und Jutta tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
In Guatemala hat die Familie eine sehr große Bedeutung. Man kann sich schwer vorstellen, länger von
der Familie getrennt zu sein. So begegnet man als allein reisende Person häuﬁg der Frage, ob man
traurig sei. Das liegt dann nicht daran, dass man ein langes Gesicht zieht, sondern dass es für die Menschen unvorstellbar ist, sich länger alleine so weit von der Familie entfernt aufzuhalten ohne traurig zu
sein. Auch wenn wir sicherlich auch der Meinung sind, dass Familie uns viel bedeutet, zeigt dieses Beispiel, dass Familie und sozialen Beziehungen noch wesentlich mehr Bedeutung zukommt als bei uns.
Ein Ausdruck dafür ist der Austausch von Geschenken. Es ist üblich und wird erwartet, dass man von
Reisen kleine Geschenke mitbringt – nicht nur für die Familie sondern zum Beispiel auch für Kollegen.
Es gehört zu den Pﬂichten von Familienmitgliedern und Mitgliedern anderer Gruppen, die Zusammenhörigkeit der Gruppe immer wieder durch Geschenke zu bestätigen. Als Gäste, die im Haus der
Familie wohnen kann es durchaus sein, dass Anne und Jutta als Teil dieser Gruppe gesehen werden
und denselben Pﬂichten nachkommen müssen. Mit ihren Fragen nach den Mitbringseln weisen die
Gastgeber Anne und Jutta daher vielleicht höﬂich darauf hin, dass die Familie Geschenke erwartet.
Dass die Gastschwester den beiden etwas schenkt ist ein deutlicher Hinweis, durch den Anne und Jutta
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merken, dass da etwas schief gelaufen ist. Sie können ihren Eindruck schildern und jemanden aus der
Familie – vielleicht die Gastschwester fragen, wie sie sich richtig verhalten sollten. Das führt aber eventuell nicht zur Klärung, da es in Guatemala nicht üblich ist, das Verhalten anderer oﬀen zu kritisieren.
Der Gastschwester wäre es wahrscheinlich unangenehm, Annes und Juttas Verhalten direkt zu kritisieren. Daher könnten Anne und Jutta, jetzt wo sie auf das Problem aufmerksam geworden sind, den
Familienmitgliedern von ihrem nächsten Ausﬂug eine Kleinigkeit mitbringen und die Reaktionen abwarten. Manchmal muss man in interkulturellen Begegnungen einfach anderes Verhalten ausprobieren und Reaktionen beobachten.

3. Der Kunstdünger
Kevin und Julian verbringen ihre Sommerferien bei einem freiwilligen Arbeitseinsatz in einer guatemaltekischen Nichtregierungsorganisation. Eines Tages fahren sie mit in ein Dorf, um die Männer dort
hinsichtlich der Düngung ihrer Böden zu beraten. Die Projektmitarbeiter verteilen sich auf die versammelten Bauern, um sie über Kunstdünger zu informieren. Julian und Kevin gehen mit einem Mitarbeiter zu einem älteren Bauern. Der Mitarbeiter gibt dem Bauern etwas Dünger in die Hand und
erklärt dessen Eigenschaften. Der Mann hört interessiert zu und geht dann mit dem Dünger zu einer
Gruppe von Bauern. Kevin und Julian beobachten, wie die Männer diskutieren und sich sehr intensiv mit
dem Dünger beschäftigen. Nach einer Weile kommt der Mann zurück, drückt ihnen den Dünger in die
Hand und will gehen. Kevin und Julian möchten den Bauern überzeugen und wollen ihm zeigen, wie
man den Dünger mit einem Spaten in den Boden einarbeitet. Als der Mann dies sieht, redet er heftig
auf sie ein. Kevin und Julian sind erschrocken.*
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könnten Kevin, Julian und der Mitarbeiter der NGO tun, damit das Missverständnis aufgeklärt
wird?
Nach längerer Beratung und Abwägung sind die Männer zu dem Schluss gekommen, dass der Dünger
nicht gut für die Erde sein kann, denn nach Meinung der Männer ist natürlicher Dung kalt, der künstliche Dünger hingegen heiß. Horst Nachtigall berichtet davon, dass Männer den künstlichen Dünger
bei seiner Einführung gekostet und dabei festgestellt haben, er schmecke wie Chili-Pfeﬀer oder Salz.
Die Männer kamen zu dem Schluss, der Dünger „scheine Feuer zu enthalten und würde den Boden
auslaugen und schwächen und ihn in Stein verwandeln.“*
Die heftige Reaktion des Mannes ist mit der großen Verehrung zu erklären, die der Erde entgegengebracht wird. Sie mit heißem Dünger zu schädigen bedeutet, ihr nicht den nötigen Respekt zu zollen und kann Krankheit und Unglück bringen. Die Auﬀassung, dass die Erde wie auch Berge und
Quellen belebt und „beseelt“ sind und ähnlich empﬁnden wie die Menschen, wird heute nicht mehr
von allen Guatemalteken vertreten. Viele haben sich von den „traditionellen“ Vorstellungen abgekehrt, sich anderen Religionen oder „modernen“ Denkweisen angeschlossen. Dies hat zur Folge, dass
heute in Guatemala sehr viel Kunstdünger verwendet wird. Dies führt zu Umweltproblemen. So ist z.B.
der Atitlán-See sehr stark mit Nitraten belastet, die von den Feldern der umliegenden Berge abgetragen und in den See gespült werden. Anhänger der traditionellen Religion, auch Costumbristas
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genannt, beklagen diese Veränderungen und den fehlenden Respekt vor der Natur. Viele Bauern haben
jedoch gar keine Alternative zur Verwendung von Kunstdünger, da sie zu wenig Land besitzen, um die
Brachezeiten des traditionellen Anbausystems des Brandrodungsfeldbaus einzuhalten und die Bodenqualität durch die ständige Kultivierung so schlecht geworden ist, dass nur noch wenige Maissorten in Monokultur angebaut werden können.
Kevin und Julian beﬁnden sich hier von vorne herein in einer schwierigen Situation. Schon die Herangehensweise der NGO ist problematisch. Anstatt mit den Menschen zu sprechen und herauszuﬁnden,
welche Art der Unterstützung sie benötigen und wünschen, geht sie mit fertigen Lösungen und Produkten zu den Bauern. Bei einem solchen Vorgehen ist es wichtig, viel Zeit für den Austausch von Informationen einzuplanen. Kevin, Julian und der Mitarbeiter der NGO hätten den Mann höﬂich fragen
können, warum kein Interesse besteht und welche Bedenken die Männer haben. Allerdings hätte der
Mann auch dann nur seine Bedenken geäußert, wenn schon ein Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern der Organisation bestand, denn die Costumbristas bekennen sich häuﬁg nicht öﬀentlich zu
ihren Glaubensvorstellungen, da sie von vielen Guatemalteken als rückständig angesehen werden.
Heute versucht man in der Entwicklungszusammenarbeit zunehmend die Menschen von vorne herein
mit einzubeziehen.

4. Die Wassersteuer
Caroline und Jan verbringen die Ferien bei ihrem Onkel in Guatemala. Der Onkel lebt schon lange dort,
kennt sich sehr gut aus und zeigt ihnen die Gegend. Eines Tages, sie wollen gerade zu einem Ausﬂug
aurechen, kommt ein Mitarbeiter der Regierung auf den Onkel zu und bittet ihn um Hilfe in einem
Konﬂikt mit den Bewohnern eines Dorfes. In dem Konﬂikt geht es um Folgendes: Die Wasserquelle
des Dorfes war ausgetrocknet und die Regierung hatte Leitungen zur Quelle des Nachbardorfes gelegt,
um die Wasserversorgung wiederherzustellen. Nun weigern sich die Dorewohner, die Steuern zu
zahlen, die die Verwaltung auf das Wasser erhob, um die Kosten dieser Arbeiten zu decken. Vor Beginn der Arbeiten war jedoch vereinbart worden, dass die Dorewohner für die Kosten auommen
würden.**
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was kann Carolines und Jans Onkel tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
Der Knackpunkt in dieser Situation ist, dass die Regierung die Steuern auf das Wasser erhoben hat und
nicht die Verlegung der Leitungen in Rechnung stellt. Nach Auﬀassung der Dorewohner haben die
Menschen – auch die Regierung – nicht das Recht, Geld für Wasser zu verlangen, da das Wasser den
Menschen nicht gehört. Augsburger berichtet, dass die Dorewohner einem Konﬂiktvermittler gegenüber die Begründung anführten, dass nur Gott das Wasser geben könne, genau so wie es ein Akt
Gottes gewesen sei, dass die Dorfquelle versiegt sei. Nachdem das geklärt war, konnte schnell die Lösung gefunden werden, dass die Dorewohner für das Verlegen der Leitungen auamen. ** Dieses
Beispiel zeigt, dass es oft sehr einfache und pragmatische Lösungen für interkulturelle Missverständnisse gibt, sobald man erkennt, wo das Missverständnis liegt.

83

Unterrichtsreihe

Popcorn

Unterrichtseinheit 6 + 7
Material 15

5. Das Maisbündel
Imke und Susanne reisen durch das Hochland von Guatemala. In einem kleinen Ort im Departement
El Quiché verpassen sie abends den letzten Bus. Da es keine Pension in dem Ort gibt, ﬁnden sie eine
Unterkunft bei Familie Sanchez Tum. Es ist Erntezeit und die Familienmitglieder sind gerade vom Feld
zurückgekehrt und dabei die geernteten Maiskolben für die Lagerung vorzubereiten und zu verstauen.
Dankbar für die Gastfreundschaft der Familie möchten sich Imke und Susanne gerne nützlich machen
und mit anpacken. Sie beobachten, wie ihr Gastgeber Maiskolben mit Hilfe von Maisblättern in Bündel packt und möchten ihm helfen. Um an einige Maiskolben zu gelangen, die sie Herrn Sanchéz angeben will, steigt Imke über das halb geschnürte Bündel mit Maiskolben. Herr Sanchéz wird sehr
ärgerlich und schickt Imke und Susanne weg.***
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was können Imke und Susanne tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
Herr Sanchéz schnürt gerade Bündel mit dem Saatmais für das nächste Jahr, den er zuvor sorgfältig
ausgewählt hat. Die Auswahl und Lagerung des Saatmaises wird sehr sorgfältig vorgenommen und
ist mit vielen Regeln und Vorkehrungen verbunden. Es wird zum Beispiel ein Costumbre, eine Opferzeremonie für den geernteten Mais vollzogen, damit er nicht von Tieren vernichtet wird oder verdirbt.
Aber auch bestimmte Verhaltensregeln müssen in Bezug auf den Saatmais eingehalten werden, damit
der Schutz durch die Costumbres gewährleistet bleibt. Zu diesen Regeln gehört es, dass Frauen und
Tiere nicht über den Mais hinweg steigen dürfen. Daher wird der Saatmais sofort zu Bündeln gepackt
und hoch aufgehängt, z.B. in Bäumen oder an Wänden. Imke hat diese Regel mit ihrem Verhalten gebrochen. Dies kann nach den Vorstellungen der Familie Sanchez Tum zum Verderben des Saatmais
und damit zum Verlust der Existenzgrundlage der Familie führen, daher ist Herr Sanchéz verärgert.
Imke und Susanne können in dieser Situation nichts anderes tun, als zunächst einmal zu gehen. Die
Familie Sanchez Tum hat durchaus Möglichkeiten, Einﬂuss auf das Schicksal zu nehmen und das drohende Unheil abzuwenden, indem sie z.B. einen Maya-Priester beauftragt, Opfer und Gebeten für sie
zu verrichten. Imke und Susanne sollten der Familie Zeit geben, die entsprechenden Maßnahmen zu
veranlassen. Wenn sie wieder kommen hat sich die Situation wahrscheinlich schon beruhigt. Imke und
Susanne hätten die unangenehme Situation vielleicht vermeiden können, indem sie sich zunächst zurückgehalten und das Verhalten der Familienmitglieder beobachtet hätten – dann wäre ihnen vielleicht
aufgefallen, dass die Frauen nicht an der Arbeit der Bündelung des Saatmais beteiligt waren. Oder sie
hätten der Familie ihre Hilfe zunächst höﬂich anbieten und fragen können, welche Tätigkeiten sie übernehmen können. In vielen Gesellschaften, so auch in Guatemala, wird eine stärkere Geschlechtertrennung gelebt als bei uns. Das heißt, dass die Lebenswelten von Männern und Frauen getrennt sind.
Männer und Frauen verrichten unterschiedliche Arbeiten und halten sich in unterschiedlichen Räumen
auf.
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6. Der Einstand
Paula hat vor einer Woche ihr Praktikum in einem europäisch-guatemaltekischen Entwicklungsprojekt im Hochland Guatemalas begonnen. Auf den Tipp ihrer Eltern hin, hat sie die Kollegen eingeladen, mittags nach der Teamsitzung ihren Einstand zu feiern. Diese haben die Einladung erfreut
angenommen. Paula hat sich viel Mühe gegeben, ungesüßtes Brot, Aufschnitt und Käse für Schnittchen aufzutreiben. Auch für Kaﬀee und Tee ist gesorgt. Nach der Sitzung bleiben die Kollegen zunächst, der Projektleiter hält sogar eine kleine Rede. Doch schon nach kurzer Zeit verlassen die
guatemaltekischen Kollegen die Feier. Paula ist enttäuscht, sie hat sich so viel Mühe gegeben und ihre
Kollegen würdigen es gar nicht. Im Gegenteil, wie sie zufällig mitbekommt, essen sie woanders!
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was kann Paula tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
Paulas Kollegen verlassen ihre Einstandsfeier nicht aus Desinteresse oder weil sie unhöﬂich sind, sondern weil sie etwas anderes erwartet haben. In Guatemala hat das Mittagessen große Bedeutung und
ist als warmes, gekochtes Essen deﬁniert. Ein Essen nur aus Broten ist kein Mittagessen. So werden
zum Beispiel längere Dienstfahrten in entlegenere Gebiete immer so geplant, dass gegen Mittag ein
Comedor, ein einfaches Restaurant, angefahren werden kann. Auch bei solchen Fahrten kann es für
Verwunderung und Belustigung sorgen, wenn ein deutscher Kollege – gut auf alle Eventualitäten vorbereitet – seine Brotdose hervorholt. Essen ist sehr wichtig und die in Deutschland so verbreiteten und
beliebten Schnittchen oder belegten Brötchen gelten nicht als vollwertige Mahlzeit. Paula bringt ihre
Kollegen daher mit ihrer Einladung zur Mittagszeit ungewollt in eine schwierige Situation. Sie möchten ihre Einladung annehmen und tun dies ja auch, müssen aber auch dafür sorgen, dass sie zu ihrem
Mittagessen kommen. Um dies zu vermeiden, hätte Paula sich im Vorfeld bei einem Kollegen informieren können, welche Erwartungen die guatemaltekischen Kollegen an eine Einladung zur Mittagszeit knüpfen. Dann hätte sie sich entweder darauf einstellen können, warmes Essen anzubieten oder
einen anderen Termin wählen können. Stattdessen ist Paula davon ausgegangen, dass Schnittchen in
Guatemala genauso gut ankommen wie in Deutschland. Dies zeigt, wie schnell man in die Falle tappt,
die Welt mit seiner eigenen Brille zu sehen.

* Vgl. Nachtigall 1968: 147f.
** Vgl. Augsburger 1992: 41
*** Vgl. Burgos 1984: 58
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Tortillas im Tank –
Was hat unser Biosprit mit Hunger in Guatemala zu tun?
Kurzbeschreibung:
In dieser Unterrichtseinheit erarbeiten die Schülerinnen und Schüler, wie sich unser Konsumverhalten
auf die Lebensbedingungen der Menschen in Guatemala auswirken kann.

Ziele: Interesse wecken, Informationen vermitteln, Ethnozentrismus erkennen, Erkennen, Bewerten,
Handeln

Zeit: 45 Minuten
Materialien: 16 – Arbeitsblatt Die Verbreitung des Mais; 17 – Arbeitsblatt Alltäglich und doch aus
Amerika
Raumbedarf: Klassenraum
Gruppengröße: Klasse

Stundenverlauf:
Zunächst erfahren die Schülerinnen und Schüler in einer Einzelarbeit, wie sich der Mais von Amerika
nach Europa verbreitet hat (Material 16), auf welche Vorbehalte er stieß und welche alltäglichen Produkte aus der „Neuen Welt“ kommen (Material 17). Im Anschluss formulieren sie in Partnerarbeit ein
Fazit, wie sich unser Konsumverhalten auf die Lebensbedingungen der Menschen in Guatemala auswirken könnte.
Einzelarbeit 1: 15 Minuten
Einzelarbeit 2: 10 Minuten
Partnerarbeit: 10 Minuten
Auswertung:
5 Minuten
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Material 16

Die Verbreitung des Mais

Auf der Abbildung siehst Du, wie sich der Mais von Amerika aus verbreitet hat und wo er heute
produziert und gegessen wird. Beantworte die Fragen:
1. Wo wird viel Mais gegessen?
...............................................................................................
2. Wo wird viel Mais produziert?
...............................................................................................
3. Was könnte es für Gründe dafür geben, dass sich dies so unterschiedlich verteilt?
...............................................................................................
Lies dir durch, was der englische Botaniker John Gerard 1597 über den Mais schrieb:
“Noch liegen uns keine eindeutigen Beweise oder Erfahrungen über die Vorteile dieser Getreideart
vor. Die barbarischen Indianer, die es nicht besser wissen, sind genötigt, aus der Not eine Tugend zu
machen und den Mais als gutes Nahrungsmittel anzusehen, während wir leicht beurteilen können,
dass er wenig Nährwert hat und von harter und schlechter Verdauung ist – als Schweinefutter
(John Gerard 1597)
besser geeignet als zur Ernährung des Menschen.“
4. Wie spricht Gerard über den Mais?
...............................................................................................
5. Wie spricht er über die Menschen in Amerika?
...............................................................................................
6. Was hälst du von dieser Aussage? Womit bist du einverstanden? Was gefällt dir nicht an dem,
was Gerard sagt? Diskutiere dies mit deinem Nachbarn.
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Unterrichtseinheit 8
Material 16

Die Verbreitung des Mais

Wo wird viel Mais gegessen?
Mittel- und Südamerika
Westafrika, Zentral- und Ostafrika, Teile Nordafrikas
Südasien und Südostasien, Türkei
In diesen Regionen ist Mais ein wichtiges Grundnahrungsmittel, wohingegen z.B. in Europa und
Nordamerika wenig Mais gegessen wird.

2. Wo wird viel Mais produziert?
In Europa und Nordamerika wird der meiste Mais angebaut.
3. Was könnte es für Gründe dafür geben, dass sich dies so unterschiedlich verteilt?
Der Grund für die hohe Maisproduktion in Europa und Nordamerika ist, dass beim maschinellen
Anbau in großen Monokulturen mit wesentlich weniger Arbeitsaufwand wesentlich mehr Mais
produziert werden kann. Der Mais wird hier aber kaum als Nahrungsmittel, sondern als Viehfutter
und zur Energiegewinnung angebaut. Für solche Anbauweisen fehlt den meisten Bauern in
Guatemala das Land und das Geld um Maschinen zu kaufen. In Mittel- und Südamerika ist Mais
schon seit ca. 5000 Jahren ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Dass es hier nach wie vor so eine
große Rolle spielt und sich auch in vielen Teilen Afrikas und Süd- und Südostasiens als Grundnahrungsmittel durchsetzen konnte, liegt unter anderem daran, dass Mais eine sehr ergiebige und
anspruchslose Getreideart ist. Mais gedeiht auf den unterschiedlichsten Böden und seine hohen
Erträge gewährleisten gerade in bevölkerungsreichen Gebieten die Nahrungsmittelsicherheit.
Lies dir durch, was der englische Botaniker John Gerard 1597 über den Mais schrieb:
“Noch liegen uns keine eindeutigen Beweise oder Erfahrungen über die Vorteile dieser Getreideart
vor. Die barbarischen Indianer, die es nicht besser wissen, sind genötigt, aus der Not eine Tugend zu
machen und den Mais als gutes Nahrungsmittel anzusehen, während wir leicht beurteilen können,
dass er wenig Nährwert hat und von harter und schlechter Verdauung ist – als Schweinefutter
(John Gerard 1597)
besser geeignet als zur Ernährung des Menschen.“
Hier gilt es den Ethnozentrismus in der Aussage John Gerards herauszuarbeiten. Er beschreibt sowohl
die indigene Bevölkerung als auch den Mais sehr abwertend. Die Indigenen stellt er als barbarisch, d.h.
ohne Manieren, und unwissend dar. Mais ist seiner Meinung nach nur als Schweinefutter geeignet.
Er spricht unter anderem den geringen Nährwert an, d.h. dass ihm nicht bekannt war, dass durch das
Hinzufügen von Kalk die Nährstoﬀe des Mais für die menschliche Verdauung aufgeschlossen werden.
Warum weiß er das nicht?
Er kommt gar nicht auf die Idee, die Indigenen danach zu fragen, wie sie den Mais zubereiten, weil er
sie für unzivilisiert und dumm hält. Er sieht die Dinge nur durch seine Brille und sieht gar nicht, wie viel
Wissen bei der indigenen Bevölkerung zum Beispiel über den Mais, seinen Anbau und seine Zubereitung vorhanden ist.
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Kreuze die Dinge an, auf die wir verzichten müssten, hätte Kolumbus Amerika nicht “entdeckt”.

Alltäglich und doch aus Amerika – Wo kommen unsere Waren her?
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Unterrichtseinheit 8
Material 17

Alltäglich und doch aus Amerika

Die Dinge, die wir vermissen würden sind:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Baumwolle
Aubergine und Zucchini
Schokolade
Kautschuk für Autoreifen etc.
Popcorn (Mais)
Meerschweinchen
den roten Farbstoﬀ Cochinille, der z.B. für Lippenstifte und Gummibärchen verwendet wird
Ketchup (Tomaten)
Kaugummi aus Kautschuk und
Pommes (Kartoﬀeln)

also sehr viele Dinge, die uns heute selbstverständlich erscheinen.

Dinge, die nicht aus Amerika kommen sind:
· Brot (Weizen und Roggen)
· Leinen
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