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Die Unterrichtsidee auf einen Blick 

Die Vereinten  
nationen im  
ÜBerBlick

klassen: ab Klasse 7
Fächer: Gemeinschaftskunde/ Politik/  

Geschichte

 BezUg zUm lehrplan  
 
gemeinschaftskunde/ politik (ab Klasse 7):  
Frieden und Menschenrechte
geschichte (ab Klasse 9): Europäische Integration 

 ErgänzungEn 
zUm Unterricht: 

Die Unterrichtseinheit kann fächerübergreifend fortge-
setzt werden. 

 Â Model United Nations (MUN)1 als gemeinsames 
Projekt der Fächer Geschichte, Gemeinschaftskun-
de/ Politik und möglicherweise Deutsch oder Eng-
lisch (Anknüpfungspunkte zu den Themenfeldern 
der politischen Rede und Rhetorik)2

 Â UN im Klassenzimmer3

 Â Projektwoche zu den Vereinten Nationen mithilfe 
der UN-Basis-Informationen der DGVN4 oder den 
UN im Spiegel der Eine-Welt-Presse5 (hier ist z. B. 
eine Schwerpunktsetzung in den Bereichen Nach-
haltigkeit, Digitalisierung, Friedenspolitik oder auch 
Menschenrechte denkbar)

 Â Ausstellung der DGVN: #DieUNundWIR6

 Â Projekt der DGVN: „UNgelöst“ – eine „Rätselstation 
für den Weltfrieden“7

 

1 Weitere Informationen zu allen MUNs für SuS und Studieren-
de: https://www.model-un.de/de/was-ist-mun/ 
2 Weitere Informationen: https://www.dmun.de 
3 Weitere Informationen: https://dgvn.de/aktivitaeten/un-im-
klassenzimmer/un-im-klassenzimmer-fuer-lehrkraefte/ 
4 https://dgvn.de/un-basis-informationen/ 
5 https://dgvn.de/eine-welt-presse/ 
6 Wanderausstellung: https://dgvn.de/aktivitaeten/ausstellung-
dieunundwir/ 
7 https://dgvn.de/ungeloest/ 
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tipps zur Vor- und nachbereitung der  
Vereinten nationen im Unterricht

Mehr als 75 Jahre nach der Gründung der Vereinten 
Nationen ist es besonders wichtig, den Schülerinnen 
und Schülern (SuS) die vielfältigen Aufgaben dieser 
Organisation bewusst zu machen. Ein Fokus sollte bei 
der Bearbeitung des Themas stets auf der Aktualität 
und Bedeutung der UN für die unmittelbare Lebenswelt 
der SuS liegen, um ihnen einen Bezug zu ermöglichen. 
Die Gründungsgeschichte, die Institutionen sowie die 
Charta der UN werden dabei natürlich als Grundwis-
sen vermittelt. Dennoch ist auch die Bedeutung der 
Organisation z. B.  hinsichtlich aktueller Migrationsbe-
wegungen, internationaler Konflikte oder auch bezüg-
lich Fragen zu Menschenrechten, Entwicklungs- und 
Klimapolitik intensiv zu beleuchten. 
Ziel bei der Bearbeitung des Themas ist es, den SuS 
zu vermitteln, dass es sich bei den Vereinten Nationen 
um eine unverzichtbare Organisation mit vielfältigen 
Aufgaben weltweit handelt. Wie in der nachfolgenden 
Unterrichtseinheit vorgeschlagen, kann das Grün-
dungsjahr 1945 als Ausgangspunkt der Unterrichts-
reihe angesetzt werden. Um eine reine Fokussierung 
auf die Institutionen der UN zu vermeiden, sollten die 
Kompetenzen der Organisation eher ausgehend von 
den Aufgaben und Aktivitäten der Vereinten Nationen 
betrachtet werden. Neben den Hauptakteuren der 
Vereinten Nationen (z. B. Sicherheitsrat, Generalver-
sammlung) kann sich zudem mit den im Laufe der Zeit 
zusätzlich hinzugekommenen Kompetenzen sowie 
weiteren einzelnen Institutionen der UN auseinander-
gesetzt werden. Eine Übersicht zur Geschichte und 
Struktur der UN findet sich ab Seite 6.

8 Siehe UN-Basis-Informationen 47,  
https.//t1p.de/deutschland-in-den-vereinten-nationen

9 Siehe UN-Basis-Informationen 42, 
https://t1p.de/die-eu-und-die-vn

10 Für die Diskussion und Bewertung ist es sinnvoll, den SuS 
unterschiedliche Quellenmaterialien zur Verfügung zu stellen. 
Ein Modul zur Wiederholung der Einheit der Vereinten Nationen 
ist auch digital oder zum Einsatz im Klassenraum auf der Lern-
plattform Segu-Geschichte zu finden:  
https://segu-geschichte.de/vereinte-nationen/.

 zUr Sache 

Stundenverlaufsplanung

Die hier vorgeschlagene Unterrichtsreihe lässt sich im 
Rahmen der Fächer Geschichte und Gemeinschafts-
kunde/ Politik ab der Klassenstufe 7 einsetzen. Alle 
Stunden können sowohl im Rahmen dieser Einheit 
als auch als Einzelstunden in den eigenen Unterricht 
integriert werden. Die Einheit setzt bewusst nicht auf 
die Vermittlung der UN mittels des klassischen Orga-
nigramms, sondern auf die unterschiedlichen Rollen 
und Kompetenzen der UN im internationalen Staaten-
geflecht. Wichtig ist es hierbei, dass den SuS genü-
gend Zeit zur Wahrnehmung der komplexen Verbin-
dungen innerhalb der „UN-Familie“ gegeben wird und 
sie einen persönlichen Bezug zur Arbeit der Vereinten 
Nationen für ihre eigene Lebenswelt herstellen kön-
nen. Um diesen Ansatz zu unterstützen, sollte in allen 
Stunden die Möglichkeit zur Reflexion der Zusammen-
hänge zwischen den UN und Deutschland8 bzw. Eu-
ropa9 gegeben werden. Besonders gut lässt sich ein 
solcher persönlicher Bezug innerhalb der Themen-
stunde „Nachhaltige Entwicklung“ aufgreifen, indem 
die Bedeutung der UN-Aktivitäten für das alltägliche 
und zukünftige Leben angesprochen wird. Für eine 
Diskussion und Bewertung der unterschiedlichen The-
menfelder sollte am Ende jeder Stunde Zeit eingeräumt 
werden, ggf. mit aktuellen Artikeln zur Bewertung der 
UN oder mit Ausschnitten aus der Eine-Welt-Presse10. 
Selbstverständlich ist es auch möglich, am Ende der 
Einheit eine separate Stunde zur Gesamtreflexion ein-
zuplanen.

Die Vereinten Nationen im Überblick

Schon gewUSSt?
Auch wenn in vielen Artikeln ne-ben den Abkürzungen UN (= United Nations) oder VN (= Vereinte Natio-nen) „UNO“ verwendet wird, handelt es 

sich bei letzterer nicht um eine offizielle 
bzw. korrekte Abkürzung.

https://t1p.de/deutschland-in-den-vereinten-nationen
https://dgvn.de/veroeffentlichungen/publikation/einzel/deutschland-in-den-vereinten-nationen/
https://t1p.de/die-eu-und-die-vn
/t1p.de/die-eu-und-die-vn
https://segu-geschichte.de/vereinte-nationen/
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  zUm Unterricht – Der VerlaUF im ÜBerBlick

11 UN-Basis-Informationen 57: https://dgvn.de/veroeffentlichungen/publikation/einzel/die-vereinten-nationen-im-ueberblick/
12 Im Sinne des Flipped-Classroom-Konzeptes kann das Video als Vorbereitung für die Stunde bereits zuhause geschaut werden. 

   Als Arbeitsauftrag eignet sich die Erstellung einer zeitlichen Übersicht zur Geschichte der Vereinten Nationen (z. B. als Zeitstrahl).
13 https://www.youtube.com/watch?v=HspzFX9v8es  
14 Siehe UN-Basis-Informationen 59, https://dgvn.de/veroeffentlichungen/publikation/einzel/un-friedensmissionen/ und

   https://frieden-sichern.dgvn.de/glossar/ 
15 https://dgvn.de/veroeffentlichungen/publikation/einzel/ein-sicheres-klima-fuer-den-frieden/

1./2. Stunde 

Einstiegsstunde zu den 
Grundsätzen der UN sowie 
ihrer Organisationsstruktur

DIN A3-Papier und Stifte

Erklärvideo „Die Geschichte 
der Vereinten Nationen“ von 
MrWissen 2go13 

weshalb gibt es die Vereinten nationen? – gründungsgeschichte der Un und organisa-
tionsstruktur11 

einstieg: SuS werden gebeten, sich in Kleingruppen à 3-4 Personen zusammenzusetzen. Sie 
erhalten ein DIN A3-Papier und die Fragestellung „UN – Vereinte Nationen? Was versteht man 
darunter?“. Im Schreibgespräch sollen sie Vorwissen notieren und sich nach der Schreibphase 
in der Gruppe auf die wichtigsten Aspekte einigen. 
erarbeitung/ Vertiefung: Im anschließenden Unterrichtsgespräch werden die Assoziationen 
bzw. das Vorwissen der SuS strukturiert und ggf. kontextualisiert. Die von den SuS angeführten 
Aspekte sollten kategorisiert verschriftlicht werden (z. B. Begriff UN/ Vereinte Nationen, Aufga-
ben, Mitglieder, Institutionen). Anschließend wird thematisiert, seit wann die UN existieren und 
wie sie strukturiert sind. SuS können die Geschichte der UN entweder mithilfe eines Erklärvi-
deos12 oder eines Darstellungstextes erarbeiten. Für das Fach Geschichte bietet es sich an, den 
Völkerbund als Vorläufer der UN zu thematisieren oder die Sonderorganisation ILO anzuspre-
chen, deren Gründung bereits 1919 stattfand.
Wichtig zu vermitteln ist, dass 193 Mitgliedstaaten den UN angehören und es sich um ein Sys-
tem aus unterschiedlichen Organen, Programmen und Organisationen handelt. Hauptaufga-
benfelder sind Friedenssicherung, Menschenrechte sowie humanitäre Hilfe, Umwelt/ Klima und 
nachhaltige Entwicklung. Exemplarisch können z. B. WHO, UNDP, UNHCR oder auch WFP 
Erwähnung finden.

3./4. Stunde

Erarbeitung der Kompe-
tenzen der UN anhand 
konkreter Beispiele

Ggf. Kopien ausgewählter 
Artikel aus der UN- 
Charta

Ggf. Zusatzmaterial zum 
Völkerbund

was können die Vereinten nationen? – hauptziele, grundsätze und charta
erarbeitung/ Vertiefung: SuS führen eine Quellenanalyse (im Fach Geschichte) für ausge-
wählte Artikel der UN-Charta durch. Für das Fach Gemeinschaftskunde/ Politik bietet es sich 
an, die Charta der UN mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zu vergleichen 
und Gemeinsamkeiten/ Unterschiede zu benennen (z. B. hinsichtlich der Gültigkeit). Für das 
Fach Geschichte ist ein historischer Vergleich mit den Grundsätzen des Völkerbundes denkbar. 
Eine Reflexion über die Inhalte und Umsetzbarkeit der Charta ist unerlässlich. Die SuS arbeiten 
dabei heraus, inwiefern die Abstimmungen/ Resolutionen verbindlich sind. 
Thematisiert werden muss, dass jeder Staat, unabhängig von Bevölkerungszahl, wirtschaftli-
cher oder geografischer Größe, in der Generalversammlung eine Stimme hat und sie ein Forum 
zum Austausch über globale Fragestellungen ist. Herausgearbeitet werden sollte, dass die Re-
solutionen der Generalversammlung Empfehlungscharakter haben, während der Sicherheitsrat 
(völkerrechtlich) verbindlich entscheidet und die fünf ständigen Mitglieder über ein Vetorecht 
verfügen. SuS können in diesem Zusammenhang diskutieren, inwiefern die einzelnen Organe 
Einfluss nehmen können und wo Grenzen erreicht werden. 

5./6. Stunde

Arbeitsblatt 1  
 
Material zur Vertiefung/ zum 
Selbststudium: Eine-Welt-
Presse zur Friedenssiche-
rung16 oder aktuelle Meldun-
gen der DGVN-Portale.17

Die Un als garant für weltfrieden? – Friedensschaffung und Friedenssicherung  
anhand konkreter Beispiele14

Die Behandlung der Friedenssicherung bietet sich besonders über den Ablauf einer Friedens-
mission an. Dabei ist der nachfolgende Prozess exemplarisch zu verdeutlichen: Konflikt – Ent-
scheidung – Durchführung – Abschluss. Material für die Untersuchung von Friedensmissionen 
sowie zur Rolle von Klimaveränderungen in diesem Kontext bietet die Eine-Welt-Presse „Siche-
res Klima für den Frieden?“.15 Mithilfe der Artikel (v. a. dem Beitrag „Vergiftetes Klima“, S. 4)  
können SuS herausarbeiten, wie sich Konflikte verändert und welche Auswirkungen Klima- und 
Umweltveränderungen auf das Zusammenleben haben.

Die Vereinten Nationen im Überblick
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Deutlich wird, dass der Klimawandel als Ursache für Konflikte gewertet werden muss. Es bietet 
sich an, auf aktuelle Beispiele wie Liberia, Myanmar, Ukraine Bezug zu nehmen. Am Ende der 
Stunde entsteht so ein Verständnis bei den SuS, dass ein Zutun aller Staaten notwendig ist, um 
international Konflikte zu lösen und Frieden schaffen und bewahren zu können. 
transfer: SuS vergleichen die Einsätze der UN und benennen die Stärken und Schwächen des 
Systems der Friedenssicherung sowie die unterschiedlichen Arten von Friedenseinsätzen. Sie 
erörtern Vor- bzw. Nachteile und fragen nach alternativen Optionen.

7./8. Stunde

Arbeitsblatt 2

Vereinte nationen und die menschenrechte18

einstieg: Die SuS erhalten unterschiedliche Nachrichtenartikel, die Verletzungen der Men-
schenrechte thematisieren. Dabei wird der Begriff „Menschenrechte“ noch nicht genannt, 
sondern von den SuS im Vergleich der Materialien selbst erschlossen.
erarbeitung: Für das Fach Geschichte bietet es sich an, mit den SuS einen Längsschnitt durch 
die historische Entwicklung der Menschenrechte zu unternehmen,19 ggf. kann hier auch eine 
Kooperation zwischen den Fächern Gemeinschaftskunde und Geschichte erfolgen. Ebenfalls 
können sich die SuS mit den Aspekten der rechtlichen Entwicklung der Menschenrechte und 
ausschlaggebenden gesellschaftlichen Ereignissen auseinandersetzen.20

transfer: Hierfür eignet sich die Podcastfolge „Menschenrechte im UN-System“ mit Michael 
Windfuhr.21 

Bei der Bearbeitung des Themas Menschenrechte sollten die SuS herausarbeiten, dass diese 
Rechte universell, unveräußerlich und unteilbar für alle Menschen sind. Als Fragestellungen 
bieten sich an: Welche Rechte gibt es? Was sind überhaupt Menschenrechte? Wer oder was 
muss durch sie geschützt werden? Je nach geplanter Ausrichtung der Stunde ist neben der 
Beschäftigung mit den bürgerlichen und politischen Rechten (z. B. Meinungsfreiheit, Versamm-
lungsfreiheit) und den wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Rechten (z. B. Recht auf Nahrung, 
Wohnung, Bildung) auch eine Thematisierung von wichtigen Akteuren und Institutionen möglich 
(z. B. Menschenrechtsrat).22

9./10. Stunde

Die Bilder der 17 Ziele 
können auch als Postkarte 
oder Poster bei der DGVN 
bestellt werden.25

was haben die Un und nachhaltigkeit miteinander zu tun? – ziele für nachhaltige ent-
wicklung und klimapolitik23

einstieg: Die Symbolbilder der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung werden im Raum verteilt 
aufgehängt, SuS entdecken diese während eines Gallery Walk. Aus den Abbildungen leiten sie 
das Stundenthema ab. 
erarbeitung/ Vertiefung: SuS sehen sich den SDG-Film „Wir machen uns die #Welt, wie sie 
uns gefällt“24 an und diskutieren anschließend die genannten Aspekte zur gemeinsamen Gestal-
tung einer nachhaltigeren Welt.
Der Fokus in der weiteren Erarbeitung kann (je nach Fach oder Interesse der Klasse) auf 
einzelne Ziele der Agenda 2030 gelegt werden. Das allumfassende Konzept der Agenda 2030 
lässt die SuS erkennen, dass die Zielvorgaben alle Lebensbereiche betreffen. Die 17 Ziele 
berücksichtigen Fragen der Umwelt ebenso wie wirtschaftliche, soziale und entwicklungspoli-
tische. Sie können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden, da diese sich gegensei-
tig bedingen. Weiter können der Klimawandel und das Pariser Klimaabkommen besprochen 
werden. Auch kann ein Bogen zurück zu den bereits in der ersten Stunde der Einheit aufgegrif-
fenen Aspekten sowie der Fragestellung „Weshalb gibt es die Vereinten Nationen?“ geschlagen 
werden.

16 Siehe Übersichtsseite der Eine-Welt-Presse, z. B.: https://dgvn.de/veroeffentlichungen/publikation/einzel/frauen-frieden-und-sicherheit/
17 https://frieden-sichern.dgvn.de 
18 Siehe UN-Basis-Informationen 40: https://dgvn.de/veroeffentlichungen/publikation/einzel/menschenrechte-und-vereinte-nationen. 
 Die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“: https://dgvn.de/allg-erklaerung-der-menschenrechte/  
19 Überblick und Quiz gibt es z. B. auf der Website von Planet Schule (Stichwort Geschichte der Menschenrechte) oder der Landeszentrale   
 für Politische Bildung: https://www.lpb-bw.de/menschenrechte-chronik 
20 Für Referate oder Gruppenpräsentationen eignen sich die Informationen zu unterschiedlichen Menschenrechten in der entsprechenden   
 Rubrik der DGVN: https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/menschenrechte/ 
21 https://ungefragt.podigee.io/5-menschenrechte-un-interview-michael-windfuhr
22 https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/akteure-instrumente/ oder https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/menschenrechte
23 https://nachhaltig-entwickeln.dgvn.de 
24 https://nachhaltig-entwickeln.dgvn.de/agenda-2030/nachhaltige-entwicklung-der-film/
25 https://dgvn.de/ziele-fuer-nachhaltige-entwicklung/

Die Vereinten Nationen im Überblick
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Die wichtigsten etappen der geschichte 
der Un auf einen Blick:

 Â Die UN wurde 1945 von 51 Staaten gegründet, al-
lerdings nicht „um die Menschheit in den Himmel zu 
bringen, sondern sie vor der Hölle zu bewahren“, 
so der ehemalige UN-Generalsekretär Dag Ham-
marskjöld 1954.

 Â Die Motivation für die Gründung einer internationa-
len Staatengemeinschaft war der Wunsch nach der 
zukünftigen Wahrung des Weltfriedens und interna-
tionaler Sicherheit nach den Jahrhundertkatastro-
phen des Ersten und Zweiten Weltkrieges.

 Â Als Vorbilder für die Gründung der Vereinten Natio-
nen können die ideengeschichtlichen Haltungen von 
politischen Philosophen wie Hugo Grotius, William 
Penn, Abbé de Saint-Pierre oder auch Immanuel 
Kant gesehen werden. In ihren Schriften legten sie 
die Grundsteine für eine auf Weltfrieden ausgerich-
tete Weltgemeinschaft, die auf dem Völkerrecht und 
Multilateralismus aufbaut.

 Â Auf Basis der 14 Punkte, die der US-amerikanische 
Präsident Wilson formulierte, entstand 1920 der Völ-
kerbund, welcher 1946 aufgelöst wurde.

 Â Die Deklaration vereinter Nationen der Anti-Hitler-
Koalition (ab 1941) von 1942 war ein Schritt auf dem 
Weg zur Gründung der Vereinten Nationen.

 Â 25.4.-26.6.1945 fand in San Francisco die Grün-
dungskonferenz der Vereinten Nationen statt. Am 
24.10.1945 trat die UN-Charta in Kraft.

 Â Es gab immer wieder schwierige Phasen seit Beste-
hen der UN: Ost-West-Konflikt im Rahmen des Kal-
ten Krieges (ab Ende der 1940er Jahre), Nord-Süd-
Konflikt (ab den 1960er Jahren), Ölkrise der 1970er 
Jahre, Verschärfung des Ost-West-Konfliktes mit 
Rüstungswettlauf zwischen USA und UdSSR.

 Â Ab 1989/90 brach eine neue Ära an: Erstmals be-
stand für die UN die Chance, durch den verminder-
ten Einsatz des Vetorechtes eine weltpolitische Ver-
antwortung zu übernehmen und auch die Staaten 
schienen bereit für eine neue Weltordnung; neue 
Friedensmissionen wurden durchgeführt und das 
Konfliktmanagement überarbeitet.

 Â Dennoch wurden die UN-Friedensmissionen ab Mit-
te der 1990er Jahre zum Synonym für Misserfolg 

und Scheitern (Überforderung, Passivität und Hilf-
losigkeit z. B. angesichts der Konflikte in Somalia 
oder Ruanda). Die westlichen Staaten reagierten mit 
Rückzügen aus der Friedenssicherung.

 Â Die 1990er Jahre waren das „Jahrzehnt der Welt-
konferenzen“ (z. B. 1992: Konferenz über Umwelt 
und Entwicklung, 1993: Weltkonferenz über Men-
schenrechte, 1995: Weltfrauenkonferenz, 2000:  
Millenniumsgipfel) mit wegweisenden Konzepten 
bzw. Übereinkommen (z. B. 1992: Agenda für den 
Frieden, 1997: Razali-Plan zur Reform des Sicher-
heitsrates, 2000: Agenda für Frauen, Frieden und 
Sicherheit).

 Â Weitere Herausforderungen waren die weltweite 
Schuldenkrise, die Anschläge des 11. Septembers 
2001, der Afghanistankrieg sowie der Irakkrieg 2003 
durch die „Koalition der Willigen“ mit Führung der 
USA, welcher von den UN nicht verhindert werden 
konnte.

 Â Nach dem 11. September 2001 veränderten sich 
auch die internationalen Aufgaben der UN. Stärker 
in den Fokus rückte die Bekämpfung des internatio-
nalen Terrorismus. Es wurden die Millenniums-Ent-
wicklungsziele verabschiedet, der Menschenrechts-
rat sowie die Kommission für Friedenskonsolidierung 
wurden geschaffen, der Internationale Strafgerichts-
hof gegründet und die Klimarahmenkonvention ver-
abschiedet.

hintergrUnDinFormationen26:                                                   
geSchichte Der Un, ziele UnD prinzipien
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Die wichtigsten ziele und prinzipien der 
Un auf einen Blick: 

 Â Die Ziele sind im Gründungsvertrag der UN, der 
Charta, seit 1945 verankert. 

 Â Charakterisiert werden sie als „realistische Utopie“, 
deren höchstes Ziel die Sicherstellung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit ist. Frieden 
wird dabei nicht einfach als die Abwesenheit von mi-
litärischer Gewalt angesehen, sondern als positiver 
Weltfrieden: Dieser soll frei von struktureller Gewalt 
und Unterdrückung oder Diskriminierung sein.

 Â An zweiter Stelle steht der Wille, die freundschaft-
lichen Beziehungen zwischen den Staaten zu för-
dern. Damit sollen Streitigkeiten verhindert, das 
gegenseitige Vertrauen gestärkt und Kooperationen 
gefördert werden. 

 Â Darüber hinaus widmen sich die UN der Zusam-
menarbeit in den Politikfeldern der Menschenrechte, 
Entwicklung, Wirtschaft und Kultur.

 Â Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den 
oben genannten Bereichen soll dazu dienen, den 
Frieden zwischen den unterschiedlichen Staaten zu 
fördern.
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 Â Aktuelle Aufgaben und Herausforderungen der UN 
sind humanitäre Krisen, unterschiedliche Konflikte 
(z. B. Syrien, Jemen, Mali, Ukraine), Blockaden im 
Sicherheitsrat, Umweltkatastrophen und die Umset-
zung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der 
Agenda 2030.

Amtssitz der UN in New York

UN-Sicherheitsrat

Blauhelm-Soldaten im Einsatz zur Friedenssicherung

 Â Im Jahr 2000 wurde die UN-Charta um die Themen 
Klimaschutz, menschliche Sicherheit und Nachhal-
tigkeit erweitert, um den Anforderungen des neuen 
Jahrtausends Rechnung zu tragen.

 Â Die Prinzipien der UN basieren auf den in Artikel 1 
festgeschriebenen Zielen und sollen das friedliche 
Miteinander in einem stabilen und sicheren interna-
tionalen System ermöglichen. Sie sind in Artikel 2 
der UN-Charta niedergeschrieben.

 Â Grundprinzip der Zusammenarbeit ist die souveräne 
Gleichheit aller Mitgliedstaaten, ungeachtet der geo-
grafischen Größe, Bevölkerungszahl, Wirtschafts-
kraft, politischer Macht oder sonstiger Ressourcen.

 Â Das System der kollektiven Sicherheit zielt darauf 
ab, innerhalb der Mitgliedstaaten konfliktpräventiv, 
friedensichernd oder -durchsetzend vorzugehen. 
Grundlage dieses Systems sind die Grundsätze der 
UN-Charta und die Maßnahmen zur Sicherheits-
politik.

26  Eine ausführliche Darstellung zur Geschichte der UN, ihren 
Prinzipien, Unterorganisationen und Programmen findet sich in 
den UN-Basis-Informationen 57:  
https://t1p.de/die-vn-im-ueberblick

Die Vereinten Nationen im Überblick

https://t1p.de/die-vn-im-ueberblick
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Der wirtSchaFtS- UnD Sozialrat
- besteht aus 54 Mitgliedstaaten. Davon werden jährlich  
 18 Staaten für drei Jahre von der Generalversammlung  
 gewählt.
- untersteht der Autorität der Generalversammlung und ist  
 ein Lenkungs- und Koordinierungsmedium.

Der treUhanDrat
- ist mittlerweile nicht mehr tätig.
- wurde gegründet, um ehemalige Kolonialgebiete zu Be- 
 ginn der Unabhängigkeit übergangsweise zu verwalten.

wichtige neBenorgane, FonDS UnD 
programme (aUSwahl): 
Menschenrechtsrat, UN-Friedensmissionen, Kinderhilfs-
werk UNICEF, UN-Entwicklungsprogramm, UN-Umwelt-
programm

rechtlich, organiSatoriSch UnD 
finanziEll unabhängigE SondEr- & 
partnerorganiSationen (aUSwahl): 
FAO (Ernährung und Landwirtschaft), UNESCO (Bildung, 
Wissenschaft, Kultur), WHO (Gesundheit), ICC (Internatio-
naler Strafgerichtshof), ILO (Arbeit)

Der internationale gerichtShoF
- ist die einzige Institution, die seit dem Völkerbund be- 
 steht.
- ist das Hauptrechtssprechungsorgan der UN mit 15 Rich- 
 terinnen und Richtern aus 15 Ländern (jeweils für neun  
 Jahre vom Sicherheitsrat und der Generalversammlung  
 gewählt).
- ist nur für Streitigkeiten zwischen Staaten zuständig,  
 nicht für Einzelpersonen.

Der SicherheitSrat
-  besteht aus den fünf ständigen Mitgliedern mit Vetorecht 
  (China, Frankreich, Großbritannien, Russland, USA) und  
 zehn nichtständigen Mitgliedern, die für zwei Jahre ge- 
 wählt werden.
- trifft Entscheidungen, die völkerrechtlich bindend sind.
- entscheidet, ob Gefährdung oder Bruch des Weltfriedens  
 vorliegt.
- Instrumentarien: Vermittlung und Mediation, Verhängung  
 von Sanktionen, Entsendung von Friedenstruppen, Auto- 
 risierung (humanitärer) Interventionen.

Die generalVerSammlUng
- besteht aus allen Mitgliedstaaten mit Stimmrecht.
- ist ein Forum für zwischenstaatliche Diplomatie und  
 Debatten.
- ist eine das ganze Jahr tagende Vollversammlung.
- hat die Rolle der „Moralistin“, „Mahnerin“, „Initiatorin“. 

 Resolutionen haben Empfehlungscharakter.
- hat sechs Hauptausschüsse. Es können auch Neben- 
 organe gebildet werden (wie etwa der Menschenrechtsrat).

DaS Un-Sekretariat
- besteht aus dem Generalsekretär und den benötigten  
 Bediensteten.
- hat einen bewusst nicht klar definierten Handlungsspiel- 
 raum.
- ist heute Verwaltungsinstitution mit unterschiedlichen  
 Hauptstandorten (New York, Genf, Nairobi, Wien).

hintergrUnDinFormationen:                                                       
StrUktUr Der Vereinten nationen UnD ihre aUFgaBen

Die Vereinten Nationen sind nicht eine einzelne Organisation, sondern ein komplexes System aus sechs Haupt- und 
zahlreichen Nebenorganen, 17 Sonderorganisationen sowie unterschiedlichen Programmen und Fonds.
Wichtig dabei: Anders als im klassischen Organigramm der UN abgebildet, handelt es sich nicht um ein streng 
hierarchisches System. Der UN-Generalsekretär ist zwar häufig das Gesicht der Vereinten Nationen, aber nicht 
zwangsläufig die Spitze der UN, sondern interagiert mit diversen Akteuren und den Mitgliedstaaten. 
Tätigkeitsfelder: Frieden und Sicherheit, Menschenrechte, humanitäre Hilfe, nachhaltige Entwicklung, Umwelt und 
Klimawandel.

Die sechs hauptorgane:

Die Vereinten Nationen im Überblick
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arbeitsblatt 1

„Die Un alS garant FÜr weltFrieDen?“
Friedensschaffung und Friedenssicherung

„Die Vereinten Nationen setzen sich folgende Ziele: 1. den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um 
Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen, Angriffshandlungen und andere 
Friedensbrüche zu unterdrücken und internationale Streitigkeiten oder Situationen, die zu 
einem Friedensbruch führen könnten, durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der 

Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu bereinigen oder beizulegen; (...).“  
Zitat aus: UN Charta; Kap. 1, §1, Abs. 1

aufgaben: 
1. In der Charta der Vereinten Nationen wird beschrieben, dass die UN über vielfältige Methoden verfügen, um 

sowohl den Ausbruch von Konflikten zu verhindern als auch in Konflikte einzugreifen, sie zu beenden oder um 
einen nachhaltigen Frieden zu sichern. 
 
recherchiert in eurer Gruppe zu einem der Konflikte, in den die UN involviert waren oder sind. 
Bereitet eine Präsentation vor, in der die Entstehung des Konfliktes, Konfliktlinien sowie die Rolle 
der internationalen Gemeinschaft deutlich werden.
 
notiert euch während der Recherche auch, wie die UN die Staaten der Erde unterstützen, welches Gremium 
verantwortlich ist und was man unter den sogenannten „Blauhelmen“ versteht.

2. Vergleicht die in euren Präsentationen vorgestellten Konflikte miteinander, indem ihr schildert um welche Arten 
von Friedenseinsätzen es sich handelt.

3. interpretiert die Karikatur und erläutert, welche Absicht der Zeichner hier verfolgt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. erläutert, warum die UN alleine keinen Frieden schaffen können bzw. woran die Bemühungen der Vereinten 
Nationen scheitern könnten.

Tjeerd Royaards

Die Vereinten Nationen im Überblick
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arbeitsblatt 2

menSchenrechte

 „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.  
Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“ 

Zitat aus: Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

aufgaben: 
1. Informiert euch über das Leben von Malala Yousafzai. erklärt, weshalb sie oftmals als Heldin oder Vorbild be-

zeichnet wird und für welche Menschenrechte sie sich besonders einsetzt.

2. recherchiert, welche Institutionen und Akteure sich im Rahmen der UN für die Durchsetzung der Menschen-
rechte einsetzen. notiert jeweils, welche Aufgaben die unterschiedlichen Parteien dabei übernehmen. 

3. Seit ihrer Verabschiedung 1948 sollen die in der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ 
festgeschriebenen Artikel universell für alle Menschen weltweit gelten. Dennoch steuere die Welt 
aktuell auf eine Menschenrechtskrise zu. Begründet, woran die Autorin des Artikels dies fest-
macht, welche Gefahren sie aus dieser Entwicklung ableitet und welche Maßnahmen sie fordert. 
erläutert außerdem, ob alle Menschenrechte nach ihrer Einschätzung in Gefahr sind.

4. erläutert mithilfe ausgewählter Artikel aus der Eine-Welt-Presse zum Thema „Wirtschaft und Men-
schenrechte“, wieso Unternehmen Menschenrechte vielfach verletzen. Diskutiert anschließend, 
mit welchen Maßnahmen die internationale Gemeinschaft eine verantwortungsvolle, produktive 
und nicht menschenrechtsfeindliche Weltwirtschaft erschaffen kann.

5. Im Jahr 2010 entstand die Initiative „Ein Logo für Menschenrechte“, deren Ziel die Entwick-
lung eines international anerkannten Symbols zur Unterstützung der internationalen Men-
schenrechtsbewegung war. In einem Online-Wettbewerb wurden mehr als 15.000 Vorschlä-
ge aus über 190 Ländern eingereicht. Eine Jury wählte daraus die besten zehn Ideen, über 
die ebenfalls online zwischen August und September 2011 abgestimmt wurde. Das Gewin-
nerlogo stammt von Predrag Stakić aus Serbien. Beschreibt das Symbol und begründet, 
ob ihr es für eine passende Abbildung haltet.

Malala Yousafzais Rede bei der Sonderveranstaltung „Deliver-
ing on the Global Educational Promise“ im Rahmen der Global 

Education First Initiative, 2013

Ernennung zur Friedensbotschafterin der UN (Spezialgebiet: 
Bildung von Mädchen) durch UN-Generalsekretär António 

Guterres in New York, 2017

© Als Kopiervorlage freigegeben. DGVN und Klett MINT
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arbeitsblatt 1
zu 1. und 2.: Konflikte, die von SuS bearbeitet werden 
könnten und auf der Website https://frieden-sichern.
dgvn.de/ Recherchematerial bieten, sind: Afghanis-
tan, Jemen, Kaschmir, Libyen, Mali, Sudan, Syrien, 
Ukraine (https://dgvn.de/un-debatte#c24542), West-
sahara. Die jeweiligen Konfliktursachen, Konfliktlinien 
und die Rolle der UN müssen länderspezifisch, nicht 
pauschal erklärt werden. Während der Präsentationen 
und der Plenumsdiskussion sollte hervorgehoben wer-
den, dass seit dem Ende des Kalten Krieges Bürger-
kriege sowie innerstaatliche Konflikte zugenommen 
haben. Ebenfalls auffällig ist, dass seit den 1990er 
Jahren Konflikte mit wiederkehrender Gewalt auftre-
ten, die nicht als Kriege definiert werden. Die SuS soll-
ten feststellen können, dass v. a. in zerfallenden oder 
gescheiterten Staaten (failing/failed states) vermehrt 
Gewalt vorkommt. Auffällig an aktuellen Konflikten 
ist zudem, dass eine Vielzahl an Konfliktparteien und 
Zivilisten involviert sind (zunehmend auch Milizen mit 
wirtschaftlichen Motiven, die sich durch illegalen Han-
del finanzieren). Die Vereinten Nationen haben ver-
schiedene Organisationseinheiten und Möglichkeiten, 
um den Ausbruch von Konflikten zu verhindern oder 
diese zu bewältigen: UN-Sicherheitsrat (z. B. Ver-
mittlung, nicht-militärische und militärische Zwangs-
maßnahmen), UN-Friedensmissionen, DPKO, DPA, 
Kommission für Friedenskonsolidierung, Sonderbeauf-
tragte, Sondertribunale, Internationaler Strafgerichtshof. 
Bei den unterschiedlichen Arten der Friedenseinsätze 
sollte festgehalten werden, dass die UN „klassische“ 
Friedenssicherung (Peacekeeping) mit Friedenskon-
solidierung (Peacebuilding) kombinieren. Sie haben 
sowohl militärische als auch zivile Kompetenzen (von 
der Sicherheitswahrung bis zur Übernahme von Regie-
rungsaufgaben). Zunehmend kooperieren die UN auch 
mit regionalen Organisationen oder übertragen die 
Umsetzung von Friedenseinsätzen (z. B. an die NATO 
oder die EU).
 
zu 3.: Die Karikatur ist eine grafische Zustandsbe-
schreibung des Status quo. Der Generalsekretär Antó-
nio Guterres wird als Arzt dargestellt, der einem trau-
rig-resignierten Patienten – der Welt – den schwierigen 
(Gesundheits-)Zustand mitteilt. Deutlich zu sehen ist, 
dass die einzelnen Staaten der Welt jeweils ihre Nati-
onalflaggen in die Welt gerammt haben, sodass diese 
blutet. Die Flaggen der fünf ständigen Mitglieder des 
Sicherheitsrates (China, Frankreich, Russland, USA, 
Vereinigtes Königreich) sind größer abgebildet. Mit der 
Karikatur wird die Schwierigkeit der internationalen Zu-

sammenarbeit dargestellt. Guterres als Verkörperung 
der UN kann der Welt nur helfen, wenn die beteiligten 
Akteure gemeinsam arbeiten und sich auf die interna-
tionale Zusammenarbeit konzentrieren, wie auch ein 
Arzt einem Patienten nur helfen kann, wenn dieser sich 
an die medizinischen Empfehlungen hält. 
 
zu 4.: Abhängig von den im Unterrichtsgespräch ge-
äußerten Argumenten der SuS, können beispielswei-
se Probleme der gescheiterten Staaten benannt oder 
auch die fehlende Bereitschaft der Konfliktparteien  
thematisiert werden. Zudem kann eine Reflexion über 
die Aufgaben sowie Handlungsbefugnisse der UN er-
folgen. Ein Scheitern der UN-Friedensbemühungen 
kann verschiedene Ursachen haben: fehlender politi-
scher Umsetzungswille der Mitglieder im Sicherheits-
rat, Ablehnung der Staaten, den UN eine entsprechen-
de Rolle zuzugestehen, oder fehlende finanzielle und 
personelle Unterstützung durch die Mitgliedstaaten.  

arbeitsblatt 2
zu 1.: Malala Yousafzai setzte sich bereits als 11-Jäh-
rige in ihrer Heimat Pakistan für die Bildung von Mäd-
chen ein und ließ sich auch nicht durch ein Attentat 
der Taliban einschüchtern. Sie engagiert sich für die 
Rechte von Kindern und Frauen sowie das Recht auf 
Bildung. In einer Rede vor den Vereinten Nationen er-
klärte sie im Juli 2013: „Ein Buch, ein Stift, ein Kind und 
ein Lehrer können die Welt verändern.“ 2014 erhielt sie 
den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz gegen die 
Unterdrückung von Kindern und das Recht auf Bildung.
 
zu 2.: menschenrechtsrat: Durchführung von Verfah-
ren, regelmäßige Überprüfung aller UN-Mitgliedstaa-
ten auf menschenrechtliche Situation im Land; Beob-
achtung der Menschenrechte weltweit; Resolutionen/ 
Berufung von Sonderberichterstattern für themen-/ 
länderspezifische Menschenrechtsproblematiken 
amt des hohen kommissars für menschenrechte: 
Koordination der Menschenrechtsaktivitäten; Sekreta-
riat für die UN-Vertragsorgane/ den Menschenrechts-
rat; Untersuchungen und Berichte; Menschenrechtsbil-
dung 
Un-Sicherheitsrat: zentrale Aufgabe: Weltfrieden und 
Wahrung der internationalen Sicherheit. Zunehmend 
werden auch Menschenrechtsthematiken besprochen 
und Resolutionen verabschiedet. 
internationaler Strafgerichtshof: Erste ständige Ins-
tanz, die Einzelpersonen für schwere Menschenrechts-
verletzungen strafrechtlich zur Verantwortung ziehen 
kann, sowie spezielle Internationale Strafgerichtshöfe.

Lösungshinweise zu den Arbeitsblättern 
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zu 3.: Erkennbar eingeschränkt sind laut Autorin die 
Bewegungsfreiheit (vgl. Ausgangssperren), die Frei-
heitsrechte (vgl. Versammlungsrecht, Recht auf freie 
Meinungsäußerung), das Recht auf Gesundheit sowie 
die Persönlichkeitsrechte (durch Überwachungsmaß-
nahmen). Parlamentarische und gerichtliche Kontrolle 
wird in vielen Ländern durch Notstandsgesetze stark 
begrenzt oder ganz außer Kraft gesetzt – so ist auch 
das Recht auf politische Teilhabe eingeschränkt. Ge-
stiegene Lebensmittelpreise und Versorgungsengpäs-
se gefährden das Recht auf Nahrung (absehbar auch 
langfristig), Schulschließungen verletzen das Recht 
jedes Kindes auf Bildung. Besonders Frauen und Mäd-
chen sind von den Auswirkungen der multiplen Krise 
betroffen, wodurch weltweit die bestehende Ungleich-
heit zwischen den Geschlechtern verstärkt wird. Trotz 
der erforderlichen Regierungsmaßnahmen zur Ein-
dämmung des Coronavirus sollte die Einschränkung 
von Menschen- und Freiheitsrechten besonders auf 
Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit überprüft werden 

(hierbei auch zu beachten: unbeabsichtigte langfris-
tige Nebenwirkungen). Die Autorin fordert eine ver-
stärkte multilaterale Zusammenarbeit, in Form eines 
Weltsolidaritätsgipfels der UN. Dabei sollen auch die 
Stimmen der Betroffenen Berücksichtigung finden, vor 
allem Frauen und Mädchen. Um den UN die Rolle als 
Koordinator in der globalen Krisenbewältigung zu er-
möglichen, müssten ihr von allen Mitgliedstaaten aus-
reichende und flexibel einsetzbare Mittel zur Verfügung 
gestellt werden. Nur so könne unabhängig von Einzel-
staaten oder privaten Geldgebern agiert werden.

zu 4.: Abhängig von den ausgewählten Artikeln.

zu 5.: Individuelle Beantwortung durch SuS.
 

weiterführende links: 

Weitere Informationen (thematisch geordnet) finden 
Sie auf den Seiten der DGVN: 

 Â Überblicksseite: www.dgvn.de, hier vor allem:  
https://dgvn.de/un-im-ueberblick

 Â Friedenssicherung: https://frieden-sichern.dgvn.de/
 Â Menschenrechte:  
https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/

 Â Nachhaltige Entwicklung:  
https://nachhaltig-entwickeln.dgvn.de/ 

Für SuS geeignete Publikationen können als pdf-Do-
kumente heruntergeladen oder kostenfrei als Einzelex-
emplare oder als Klassensatz bestellt werden.

 Â UN-Basis-Informationen:  
https://dgvn.de/un-basis-informationen/

 Â Eine-Welt-Presse: https://dgvn.de/eine-welt-presse/

 Â Charta der Vereinten Nationen: 
    https://dgvn.de/charta-der-vereinten-nationen

 Â Allgemeine Erklärung der Menschenrechte: 
    https://dgvn.de/allg-erklaerung-der-menschenrechte

Für Leistungskurse stehen Kurzfassungen ausgewähl-
ter UN-Berichte in deutscher Sprache und die Zeit-
schrift der Vereinten Nationen online zur Verfügung: 

 Â UN-Berichte: https://dgvn.de/un-berichte/

 Â  Zeitschrift Vereinte Nationen: 
     https://zeitschrift-vereinte-nationen.de/

Die „UN im Klassenzimmer“ richtet sich an SuS. In 
dem Projekt wird Wissen über die Vereinten Nationen, 
deren Funktions- und Arbeitsweisen vermittelt und 
kann in Simulationen aktiv angewendet werden: 

 Â   https://dgvn.de/aktivitaeten/un-im-klassenzimmer/ 

Einen leicht zugänglichen Einblick in die Arbeit der UN 
bietet folgende Ausstellung, die bei der DGVN ausge-
liehen werden kann:

 Â Wanderausstellung „#DieUNundWIR“: 
    https://dgvn.de/aktivitaeten/ausstellung-dieunundwir/

Weitere ergänzende Unterrichtsmaterialien und Infor-
mationen zur UN/ Grafiken zu unterschiedlichen As-
pekten der Vereinten Nationen:

 Â https://www.bpb.de/themen/internationale-organisationen/

vereinte-nationen/

 Â Informationen zur politischen Bildung:  
Vereinte Nationen:  
https://www.bpb.de/izpb/7428/vereinte-nationen 

 Â Organigramm zum System der Vereinten Nationen:  
https://www.un.org/depts/german/pdf/organigramm.pdf 

Lösungshinweise zu den Arbeitsblättern 
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