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One Billion Rising – Schulprojekttag @home 

Sportethikstunde „Wir müssen uns bewegen, um etwas zu bewegen“ 

Die weltweite Kampagne One Billion Rising setzt sich für ein Ende der Gewalt gegen Frauen 

und Mädchen und für Gleichstellung ein. Nachdem du eine Sportart und den One Billion Ri-

sing – Tanz kennengelernt hast, laden wir dich dazu ein, dir Gedanken über das gerade Ge-

lernte zu machen und dich selbst für die Kampagne zu engagieren. 

a. Auswertung:  

Bitte beantworte die folgenden Fragen für dich alleine und sprich danach in deiner Klasse 

über deine Antworten.  

1. Was bedeutet One Billion Rising auf Deutsch? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Wofür demonstrieren wir bei One Billion Rising? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. An welchem One Billion Rising – Mitmachvideo hast du teilgenommen? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Was hast du bei dem One Billion Rising – Mitmachvideo gelernt? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



                          

2 

5. Werden Mädchen und Jungen in deiner Klasse gleichbehandelt? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Was müsste sich verbessern, dass du dich in deiner Klasse gleichbehandelt fühlst? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Was fandest du an dem One Billion Rising – Schulprojekttag @home gut bzw. nicht gut? 

Warum? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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b. Bastle dein eigenes Demonstrationsschild!  

Nun geht es darum, dass du dich selbst für die Kampagne One Billion Rising engagierst. 

Bastle dein eigenes Demonstrationsschild. Was du dafür brauchst ist ein Blatt Papier und 

Buntstifte oder Filzstifte. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!  

Ein Demonstrationsschild stellt kurz und knapp deine Botschaft für die Kampagne One Billion 

Rising dar.  

1. Überlege dir, was dir zu den Themen Gleichbehandlung und/ oder gegen Gewalt (gegen 

Mädchen und Frauen) einfällt. Schaue dir auch gerne deine Antworten zu den vorherigen 

Fragen vom Aufgabenteil A an. 

 

2. Nun nehme dir das Blatt Papier und überlege dir, wie du deine Gedanken zu dem Thema 

Gleichbehandlung von Mädchen und Jungen kurz und knapp auf das Blatt Papier schrei-

ben kannst.  

Du kannst gerne was malen, ein Wort und/ oder auch einen Satz schreiben. Wichtig dabei 

ist, dass du in einer großen, gutleserlichen Schrift schreibst. Deine Nachricht sollte von 

weitem gut zu erkennen sein. 

 

3. Nachdem du dein Demonstrationsschild fertig gebastelt hast, frage jemand von deiner 

Familie oder deinen Freunden, ob sie ein Foto von dir und deinem Schild machen können. 

Halte dabei dein Demonstrationsschild direkt vor dein Gesicht. Wichtig ist, dass dein Ge-

sicht nicht zu erkennen ist. Schicke bitte nun das Foto deiner Lehrerin / deinem Lehrer zu. 

 

4. Toll, nun hast auch du dich für die Kampagne One Billion Rising eingesetzt! Wir hoffen, 

dass du Spaß hattest und neues dazu gelernt hast! Bis zum 14.02.2021, wenn wir alle 

gemeinsam den One Billion Rising – Tanz virtuell zusammen tanzen! . 


