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Der Schulwettbewerb des
Bundespräsidenten
2005/2006
Anja Frings

Wie musizieren und arbeiten
Jugendliche in Peru?
Wie feiern Kinder in Kenia?
Wie leben Jugendliche in Indien?
Was ist anders als bei uns, was ist gleich
oder ähnlich, wie denken und fühlen
Kinder dieser Welt?

D

er zweite Durchgang des Schulwettbewerbs rief Schulen aus ganz
Deutschland dazu auf, Lebenswelten von
Kindern und Jugendlichen zu erforschen,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und damit an einem Verständnis
für die EINE WELT zu arbeiten.
Der Schulwettbewerb möchte Kindern
und Jugendlichen entwicklungspolitische
Themen und Fragen der globalen Entwicklung näherbringen und dazu beitragen, entwicklungspolitische Bildung an
Schulen zu verankern. Er zielt dabei insbesondere auf:
● eine bewusste Lebensgestaltung und
Berufstätigkeit in der globalisierten
Welt,
● die Mitwirkung an einer nachhaltigen
Entwicklung der eigenen Gesellschaft
und die Unterstützung nachhaltiger
Entwicklung insbesondere der Entwicklungsländer,
● die Förderung der Zusammenarbeit in
der Völkergemeinschaft,
● den Erwerb von notwendigem Orientierungswissen.
Uns erreichten über fünfhundert Wettbewerbsbeiträge, hinter denen sich die
Arbeit von vielen Tausend Schülerinnen

und Schülern verbirgt. Wir waren beeindruckt von der Vielfalt und Kreativität
der Beiträge. Plakate, Collagen, DVDs,
Filme, Lieder, Websites, Spiele, Kalender, Kunstobjekte, Broschüren, ein Koffer
für den Bundespräsidenten und vieles
mehr galt es zu begutachten. Im April
2006 hatte die Jury die Qual der Wahl,
die zwölf Teams auszuwählen, die am
9. Mai 2006 im Schloss Bellevue vom
Bundespräsidenten Horst Köhler und der
Bundesministerin Heidemarie WieczorekZeul ausgezeichnet wurden. Ralph Caspers und Shari Reeves (»Wissen macht
Ah!«, WDR) führten kurzweilig durch
die Preisverleihung. Im Anschluss an die
Preisverleihung besuchte Bundespräsident
Horst Köhler die Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge und nahm sich sehr viel Zeit
für Gespräche mit den Schülerinnen und
Schülern und den Lehrkräften. Dies wird
vielen unvergesslich in Erinnerung bleiben.

ihrem Projekt »Geraubte Kindheit«. Auf
der Grundlage des Kontakts zu einer brasilianischen Schule haben die Kinder am
Beispiel von Kinderarbeit bei der Orangenernte die Themen Menschenrechte,
Kinderarbeit, Globalisierung und Konsum
inhaltlich fundiert und konzeptionell
überzeugend bearbeitet. Die Präsentationen entstanden in Kooperation von neun
Fächern.
Den zweiten Preis erhielt die Realschule im Kreuzviertel in Münster, die
mit »JAMBO AFRIKA!« das Leben von
Straßenkindern in Filmen und Hörspielen
dokumentierte.
Petra Schürmann vom Kindermissionswerk formulierte: »Dieses Projekt hat uns
in der Jury überzeugt, weil es versucht
hat, eine »hautnahe«, positive Erfahrung
mit Lebenswelten von Menschen aus dem
Kongo herzustellen.«
Den dritten Preis erhielt die LucasLossius-Schule in Reinhardshagen. Sie

Bundespräsident Horst Köhler und Ministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul im Gespräch
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern

Die Preisträger Kategorie 1
(Klassen 1 bis 6)
Den ersten Preis in der Kategorie 1 gewann
die Volksschule Hollenbach (Bayern) mit

beschäftigte sich mit der Lebenswelt
gleichaltriger Kinder in Namibia. Kinder
aus Namibia haben zu verschiedenen
Themen Bilder gemalt, auf die die deut-
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schen Kinder ihre »Antwort gemalt«
haben. Die Kinder kommunizierten,
ohne direkt miteinander zu sprechen. Die
Jury war beeindruckt, wie aufmerksam
die Kinder die Bilder betrachtet und wie
differenziert sie in Bildform geantwortet
haben. Der Beitrag entstand aus einer Projektwoche, bei der zwei junge Menschen
aus Namibia zu Gast waren, die das Leben
in ihrem Land authentisch und hautnah
schildern konnten.

Inhalt
alle für EINE WELT
2 für
alle
Wir möchten in diesem Heft nicht nur
einen Hinweis auf den nächsten Wettbewerb »Eine Welt für alle« geben, sondern
auch einige gelungene Einsendungen
aus dem vergangenen Wettbewerb vorstellen. In diesem Heft haben wir uns
für die Vorstellung von drei Beispielen
aus dem Schulwettbewerb sowie zwei
weiteren Beiträgen entschieden.

Ein Koﬀer für den
4 Bundespräsidenten

Besuch im Unterricht

Die Preisträger Kategorie 2
(Klassen 7 bis 13)
Die Haupt- und Realschule Dörverden
(Niedersachsen), Gewinnerin der Kategorie 2, erstellte acht Antiwerbespots
zu Lebens(un)welten von Mädchen und
Frauen, die unter die Haut gehen.
Auf den zweiten Platz kam die Realschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum in Dinslaken. Sie bastelte ein
Riesenpuzzle, in dem Themen wie Ernährung, Umwelt oder Mode in Deutschland
und Brasilien einander gegenübergestellt
werden.
Die Petrischule in Mühlhausen erhielt
den dritten Platz. Sie realisierte in Anlehnung an den Roman »Ich sterbe, aber die
Erinnerung lebt« von Henning Mankell
die Theaterperformance »AIDS: Erinnern, nachdenken, handeln«.

Preisträger Sonderpreis
»Mädchenwelten« Kategorie 1
Den Sonderpreis der Deutschen Welthungerhilfe zum Thema »Mädchenwelten« in
der Kategorie 1 gewann die Grundschule
Zweibrücken-Mittelbach mit einem Bilderbuch über Isabell aus Zweibrücken und
Andrea aus Tonatico, Mexiko.
In der Kategorie 2 gewann das Schillergymnasium Münster (NRW) mit seinem
Beitrag »Wir haben uns viel zu erzählen…«, gegenseitigen Interviews von deutschen und namibischen Mädchen.

Dieses Beispiel zeigt wunderbar, wie
schon in der Grundschule ein Weg in
ferne Länder und Kulturen geöﬀnet
wird. Durch eine regelmäßig stattﬁndende Projektwoche zum Thema »Bolivien« und einen konkreten Kontakt zu
Menschen aus diesem Land werden die
Kinder kontinuierlich und handlungsorientiert an diese fremde und ferne Welt
herangeführt – bis hin zu der schönen
Idee, einen Koﬀer für den Bundespräsidenten zu packen ...

Kinder von
6 den
Kapverden
Eine weitere Unterrichtsskizze stammt
von der Deutschen Schule Lissabon.
Dort wachsen die Kinder schon zweisprachig auf: mit deutsch und portugiesisch. Diese Fertigkeiten nutzten
die Kinder, um das Land Kap Verde
und seine Bewohner näher kennen zu
lernen. Sie beschäftigten sich intensiv
mit dem Leben der Kinder auf den Kapverden und übersetzten Spiele, Lieder
und Texte aus dem „kapverdischen“ für
uns ins Deutsche übersetzt. Eine spannende und einladende Brücke in eine
andere Kultur …

Der dritte Wettbewerbsdurchgang 2007/2008 Die Ausschreibung für den dritten Durchgang wird im
Sommer 2007 veröffentlicht; die nächste
Preisverleihung ist am 2. Juni 2008.
Wir haben den Wettbewerb 2006 ausführlich evaluiert und wertvolle Hinweise
für eine weitere Verbesserung erhalten:
● Wir werden die Einsendekategorien
weiter ausdifferenzieren und somit
besser an die Schulrealität anpassen.
● Wir werden mehr niedriger dotierte
und auch nicht-monetäre Preise ausloben.
● Der Zeitpunkt der Ausschreibung wird
das nächste Mal früher liegen, damit
die Wettbewerbsteilnahme seitens
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Das globale
Klassenzimmer

Schülerinnen und Schüler einer 12.
Klasse beschäftigen sich mit dem
Leben Jugendlicher in Mittelamerika.
Uns gefällt dabei die ausführliche Darstellung des Projektes aus der Sicht
der Jugendlichen hier in Deutschland.
Ebenso positiv ist die Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen
– in diesem Fall mit dem Ökohaus e.V.
Rostock. Entstanden sind dabei sehr
informative und vielseitige PowerPointPräsentationen ...

ich erst
12 Wenn
erwachsen bin ...
Hier werden Lebensträume von Jugendlichen aus Deutschland, El Salvador und
Nicaragua gegenübergestellt. Dieser
Ansatz löst immer wieder großes gegenseitiges Interesse und Empathie (soweit
das überhaupt möglich ist) bei Jugendlichen aus.

15 Ander(e)s sehen lernen

Im letzten Beitrag handelt es sich um
ein Jugendprojekt des Überseemuseums Bremen. Jugendliche (14- bis 20Jährige aus allen Schultypen) können
dabei selber einen Themenschwerpunkt
wählen und sich über die Schritte Sammeln, Forschen und Austellen intensiv
mit der Museumsarbeit auseinandersetzen.
Wir hoﬀen mit diesen Beispielen zu
zeigen: Jeder Schritt lohnt sich und
manchmal wird aus einer kleinen
Unterrichtsidee von ganz alleine ein
kontinuierliches Projekt oder gar ein
Wettbewerbsbeitrag für den Bundespräsidenten im Jahr 2008.
Andrea Pahl

der Schulen besser eingeplant werden
kann.
● Wir werden Begleitung und Follow-up
intensivieren.
Der Wettbewerb, das Engagement, der
Ernst, die Freude und Kreativität, die
dahinter stecken, machen unglaublich viel
Freude. Machen Sie mit! Wir freuen uns
auf Ihre Beiträge.
Weitere Informationen Þnden Sie auf der
Wettbewerbswebsite www.eineweltfueralle.de. Wir sind jederzeit dankbar für
Anregungen und Hinweise; bitte wenden
Sie sich an Anja Frings, InWEnt gGmbH,
Tel. 0228 4460-1709, anja.frings@inwent.
org oder an Hannes Siege, InWEnt
gGmbH, Tel. 0228 4460-1649, hannes.
siege@inwent.org
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Ein Koﬀer für den
Bundespräsidenten

Bolivien-Reise
der Grundschule
Bad Meinberg

Ute Lämmchen

U

nser Projekt ist vergleichbar
mit diesem Tintenklecks:
Eine Idee ist entstanden, hat
sich mit Substanz gefüllt,
ausgebreitet, hat Antrieb
und Schwung bekommen, ist in ganz
unterschiedliche Richtungen weitergelaufen, hat Seitenarme, Wege und Umwege
gebildet und ist somit zu einem einzigartigen Unternehmen geworden, das so
weder vollständig planbar noch absehbar
gewesen wäre.
Seine Lebendigkeit besteht in den
vielen Kinderhänden, die hierbei jedes
Jahr basteln, malen, schreiben, fragen,
singen, kochen und dadurch ihre Arme in
die Welt strecken, um das Miteinander der
Menschen ein Stückchen zu verändern.

Mit diesem Koffer
möchten sie von ihrem
Projekt erzählen. Seit
dem Jahr 2000 unterstützt die Grundschule
von Bad Meinberg Schülerinnen und Schüler in Oruro (Bolivien).
Zunächst
handelte es sich um
eine Sammelaktion
für den Aufbau
einer Bücherei
von Schwester Ortega (ein
privater Kontakt).
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Hieraus entstand ein Dauervorhaben unserer Schule. Aus einigen Unterrichtsstunden zum Thema
»Leben in Bolivien«
wurde eine Projektwoche, die wir nun jedes Jahr im
November durchführen.

Organisation der Projektwoche
In allen 12 Klassen unserer Schule arbeiten wir während einer gemeinsamen
Woche zum Thema »Bolivien«.
Hierfür haben wir einen Plan erarbeitet,
der mit Kontinuität in den verschiedenen
Jahrgängen unterschiedliche Schwerpunkte setzt.
● Klasse 1: Leben in der Schule / Schulweg / Spielzeug
● Klasse 2: Leben im Haus / Kleidung
● Klasse 3: Nutztiere / Lebensmittel
● Klasse 4: Landeskunde / Lebensmittel / Musikinstrumente
In allen Jahrgangsstufen ist es uns wichtig, dabei so zu arbeiten, dass die Kinder
den Reichtum unterschiedlicher Kulturen
entdecken, mit mehreren Sinnen
erfahren und auch Parallelen zu den

18.01.2007 10:27:02 Uhr

Schülerinnen und Schülern in Oruro feststellen.
Als äußeres Zeichen hängt in dieser
Woche die Wiphala
am Fahnenmast
unserer Schule. Wiphala nennt sich die
bunte Fahne, die das Symbol der campesinos, der indianischen Landbevölkerung
Boliviens, ist. Außerdem zieht sich wie ein
roter Faden ein Bolivien-Song
durch
die Woche.
Zwei Referenten ergänzen sehr anschaulich die inhaltliche Arbeit: Herr Ivacaci,
ehemaliger Bergführer, und Frau I. Deffner, pensionierte Kollegin unserer Schule,
die vor Ort gewesen ist.
Parallel zu den verschiedenen Angeboten sammeln die Kinder in beklebten
Filmdöschen Centstücke für die Mädchen und Jungen in der Partnerschule.
Alle Münzen werden zunächst in der
Schule gezählt und dann in einer riesigen
Kiste mit dem Bollerwagen zur Sparkasse
gefahren.
Das Ziel unserer alljährlichen BolivienReise lässt sich mit dem Friedensmahner
zusammenfassen, den wir vor einem Jahr
feierlich eingeweiht haben. Auf ihm ist
u. a. zu lesen: »Allinyanakapuy!« Das ist
Ketschua und bedeutet: In Frieden zusammen leben! Dafür steht unser Projekt.

Klasse 2 – Kinder erzählen
Hallo, Kinder in Bolivien!
Mein Lieblingsland ist Bolivien und ich
möchte da unbedingt einmal hin. Bolivien
ist mein Lieblingsland, weil ich darüber
viel weiß.
Ich heiße Franziska und ich bin 8 Jahre
alt.

Bad Meinberg, den 03.03.2006
Lieber Herr Bundespräsident Köhler!
Wir schicken dir diesen Koffer nach Berlin, damit
du weißt, was wir hier in Bad Meinberg schon seit
Jahren machen. Jedes Jahr im November gibt es in
unserer Schule eine Bolivienwoche. Dann reisen wir
nach Oruro. Das geht nämlich so: Wir lernen ganz
viel über das Leben dort. Wir hören Geschichten,
essen Sachen aus dem Land, tragen andere Kleider,
singen, bekommen Besuch und sehen Bilder. Wir bekleben Filmdosen und sammeln darin ganz viel Geld
für Kinder. Die brauchen das nämlich dringend für
Bücher und Schulsachen. Damit du das alles gut
verstehst, haben wir dir diesen Koffer gepackt. Dann
kannst du Fotos angucken, unseren Schulchor hören
und viel lesen. Deinen Wettbewerb finden wir gut.

Brief der Klasse 2b an den
Bundespräsidenten

Viele liebe Grüße
Klasse 2b

kasse. Wir Þnden die Bolivienwoche wichtig, weil damit Menschen geholfen wird.
Unsere Eltern und Nachbarn halfen uns
beim Geldsammeln.
Marleen 10, Romy 9, Vanessa 9 und
Janina 10 (aus der 4. Klasse)

Bolivien
In der Bolivienwoche haben wir das
Thema Kartoffeln behandelt. Frau Deffner hat uns auch besucht und hat Fotos
aus der Schule in Oruro mitgebracht.
Außerdem zeigte sie uns Tütchen mit
Gewürzen darin. Wir haben uns auch
Kleidung angesehen wie z. B. eine Babytragetasche. Den Vortrag von Herrn lvacaci haben wir gehört. Er erzählte von
Tieren und Landschaften Boliviens. In
der Bolivienwoche in diesem Jahr haben
wir nichts besonderes zu essen probiert.
Aber dafür in den letzten Jahren. Wir
aßen und tranken Kakao und Crunchreis. Wir sammelten das Geld in kleinen Filmdöschen, die wir bekleben
durften. Aus unserer Klasse durften
Aylin und Christian mit zur Spar-
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Kinder von den
Kapverden

Entdeckungsreise
in eine fremde
Welt

Dore Kauth

Partnerklasse
von den
Kapverden

W

ir, die Klasse
6a der Deutschen Schule Lissabon, sind 12 Jungen
und 12 Mädchen.
Einige von uns
haben eher portugiesische Wurzeln,
andere eher deutsche, meistens aber
sind wir »Misch- Die Klasse 6a der Deutschen Schule Lissabon
linge«. Wir sind
zweisprachig, nämlich deutsch und por- so gut gefallen. Hier lebende Kapvertugiesisch, und deshalb haben wir uns die dier konnten wir fragen, wie sie gespielt
Kapverden ausgesucht.
werden. Wir haben die Spiele auf dem
Auch hier leben »Mischlinge«, die Kre- Schulhof ausprobiert und es hat uns viel
olen, und sie sprechen ein Gemisch aus Spaß gemacht.
Portugiesisch und Afrikanisch, das wir
Wir haben »kapverdische« Texte ins
aber gut verstehen. Es gibt aber noch Deutsche übersetzt. Wir übersetzten z. B.
andere Gründe, dass wir ausgerechnet die die Spiele vom Kreolischen ins PortuKapverden ausgesucht haben. Uns haben giesische und dann ins Deutsche. Es war
schwieriger, als wir dachten. Wir mussdie kreolischen Sing- und Kreisspiele

ten den Rhythmus einhalten und konnten oft
auch nicht Wort für
Wort übersetzen. Viele
Wörter der Spiele ergeben keinen Sinn, sondern drücken nur den
Spaß an der Sprache
aus. In ähnlichen deutschen Singspielen ist es
ja genauso. Man kann
auch nicht »Lirum,
larum, Löffelstiel« übersetzen. Was nicht
übersetzbar war, haben wir so gelassen.
Das Ganze war mühevoll, aber es hat
sich gelohnt. Die Spiele haben wir gespielt,
die Texte auswendig gelernt und auf CD
gebrannt. Auch wissen wir jetzt, wo die
Kinder von den Kapverden wohnen, wie
sie leben und was sie so bewegt.
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Kap Verde heißt auf portugiesisch Cabo Verde und bedeutet »Grüner
Felsen«. Es ist eine Inselgruppe, weit im Ozean gelegen, südlich des
nördlichen Wendekreises und 450 km gegenüber von Dakar im
Senegal. Zehn Inseln sind bewohnt, fünf kleinere unbewohnt. Es
weht oft der Nordost-Passat-Wind. Wenn er ausbleibt, fällt kein
Regen mehr. Große Trockenperioden sind die Folge. Deshalb sind
viele Kapverdier ausgewandert, entweder nach Amerika oder Europa.
1460 endeckten portugiesische Seefahrer die unbewohnten Inseln,
als sie den Weg nach Indien um Afrika herum suchten. Die Inseln
wurden sofort von Europäern und Sklaven der afrikanischen Küste
besiedelt. Dabei waren die Sklaven in der Mehrzahl. Da Kap Verde
ein Umschlagplatz für Sklaven wurde, blieben auch viele entflohene
Sklaven auf den Inseln. Heute sind 80% Kreolen, 17% Schwarze
und 3% Weiße. 1975 wurde Kap Verde von Portugal unabhängig und
1991 ein demokratischer Staat.

Die Klasse 6a beim Spielen der kapverdischen Sing- und Sprechspiele

Die Schülerinnen und Schüler sind bei der Arbeit, die
Texte zu übersetzen und Plakate zu malen

Weitere Bilder zum Spielen der kapverdischen Sing- und Sprechspiele
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Das böse Meer
Wenn das Meer still ist, sieht es so
aus, als ob es böse ist.
Es spiegelt unser Gesicht im Wasser.
Dort können wir baden, spielen und
hüpfen.
Außerdem transportiert es uns zu
anderen Ländern.
Wenn sich die Wellen erheben,
ist sein Aussehen fröhlich. Es ist
wunderschön. Die Kinder, die spielen,
hüpfen im Sand, konstruieren Burgen
und haben ein strahlendes Gesicht.
Ich mag das Meer gerne.

O mar zangado
O mar quando está parado
parece estar zangado. Parece
um espelho onde vemos a nossa
imagem. Nele tomamos banho,
brincamos e saltamos. Ele é que
nos transporta para outros países.
Quando as ondas se levantam
parece estar muito contente.
È tão lindo ver o mar contente
e os meninos a tomar banho,
saltando, pulando ou brincando
na areia. Eu gosto muito do mar.
João Higino 11 Jahre

Die Trockenheit ...
eine Katastrophe
Die Trockenheit ist die größte
Katastrophe unseres Landes.
Kap Verde überstand viele Jahre der
Trockenheit, aber es hat ein arbeitendes
Volk, das voller Hoffnung ist.
Die Erosion provoziert auch die
Trockenheit. Damit die Trockenheit
bekämpft wird, plant die Regierung den
Bau von Dämmen und die Pßanzung
von Bäumen. Viele Kapverdier wandern
wegen der Trockenheit aus.

A seca... um Flagelo
A seca é o maior ßagelo
do nosso país. Cabo Verde
atravessa anos de seca, mas
tem um povo trabalhador e
cheio de esperança.
A erosão também provoca
a seca. O Governo para
combater a seca programou
a construção de diques e a
plantação de árvores.
Por causa da seca muitos caboverdianos emigram.
Daniel Alberto

A utilidade do mar
O mar é uma grande fonte de riqueza do nosso país. Dele extraímos
várias coisas úteis: a água para dessalinizar, o sal, os peixes ... Temos
um grande e bonito porto que Þca situado na baía de S. Vicente onde
chegam barcos de todo o mundo. No Sal e em S. Nicolau há fábricas
de conserva do atum, que se exporta para vários países.
Die Nützlichkeit des Meeres
Das Meer ist eine große Quelle des Reichtums
in unserem Land. Von ihm entnehmen wir
verschiedene nützliche Sachen: Das Wasser
zum Destillieren, das Salz, die Fische... Wir
haben einen schönen und großen Hafen,
der in der Küste von São Vicente liegt, wo
Schiffe rund um den Globus andocken. In
Sal und São Nicolau gibt es Fabriken für
TunÞschkonserven, die in anderen Ländern
exportiert werden.

Joaquim 11 Jahre
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Der Alltag
Jugendlicher in
Mittelamerika

Das Globale
Klassenzimmer
Frau Richter,
Krusenstern-Gesamtschule Rostock
Das Projekt aus der Perspektive
der Schülerinnen und Schüler
»Globales Klassenzimmer«, so heißt unser
Projektkurs, den wir, die Schülerinnen
und Schüler der Krusenstern-Gesamtschule, gewählt haben, um mehr über das
faszinierende Leben in Mittelamerika zu
erfahren. Zwei Frauen aus dem Ökohaus
e. V. Rostock, die Jugendliche in Mittelamerika für eine Zeit lang in ihrem Alltag
begleiten durften, gaben uns die nötigen
Informationen für die Bearbeitung des
Projekts.

Einstieg und Landeskunde
Zunächst beschäftigten wir uns ganz
allgemein mit globalen Problemen. Als
Grundlage für Diskussionen nutzten wir
Auszüge aus dem Buch »Projekt Weltethos« von Hans Küng.
Danach befassten wir uns ausführlich
mit den verschiedenen Ländern, aus denen
die Personen stammen. Wir erarbeiteten in
Kleingruppen Wissen zur Landeskunde
Mexikos, Nicaraguas, Guatemalas und El
Salvadors. Wir erkundeten verschiedene
Lebensbereiche wie z. B. Klima, Landschaft, Wappen und Flaggen, soziale Systeme und marginale Gruppen, Kleidung
und Ernährung. Dazu nutzten wir das
Internet und die uns von Ökohaus e. V.

zur Verfügung gestellten Materialien. In
einer PowerPoint-Präsentation stellten wir
die von uns gesammelten Informationen
zusammen und stellten unsere Arbeitsergebnisse den anderen Gruppen vor. So
erfuhren wir viel Interessantes über die
Länder Mittelamerikas, welche in den
Medien leider sehr selten präsent sind.

Dieser Besuch ermöglichte es uns zugleich
den Rostocker »Eine-WeltLaden« kennen
zu lernen. Mit einem gemeinsamen
Kochen mittelamerikanischer Gerichte
aus Produkten, welche man im »EineWelt-Laden« kaufen kann, schlossen wir
die Arbeit zu diesem Modul ab. Wir bereiteten in kleinen Gruppen verschiedene
Bestandteile eines landestypischen Essen
zu, das wir an einer festlich geschmückten
Modul »Familie« Anschließend Tafel gemeinsam verspeisten. Nebenbei
lernten wir einige Jugendliche aus Latein- erarbeiteten wir uns einige interessante
amerika näher kennen. Wir erstellten für Einzelheiten über die Produkte, welche
jeden Jugendlichen und dessen Familie ein wir verarbeiteten und erfuhren mehr über
»Fotoalbum« . Die Mitarbeiter des Öko- die Hintergründe und sozialen Probleme,
hauses e. V. waren selbst in Mittelamerika die mit der Produktion dieser Nahrungsund haben dort verschiedene Familien mittel verbunden sind.
Das Essen war gewöhnungsbedürftig,
und Kinder kennen gelernt, fotograÞert
und interviewt. In den Interviews ging mundete jedoch gut. Erstaunt waren wir
es um den Familienstand, die Bildung darüber, dass die Mahlzeit, die aus Linsen,
und Interessen der Kinder, die Arbeit der Kochbananen, Gemüse, Reis und Bohnen
Eltern und die Traditionen der Familien. bestand und uns eher spartanisch vorkam,
Aus zahllosen Fotos trafen wir zunächst für viele Menschen in Mittelamerika in
eine grobe Vorauswahl, die wir dann dieser Vielfalt ein Festmahl sein würde.
noch einmal auf 10 Bilder beschränkten.
Die Bilder stellten wir in einer Ppt-Präsentation zusammen. Zu den ausgewählten Fotos stellten wir zunächst Fragen,
die wir dann mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Materialien beantworteten. Abschließend waren wir im Ökohaus e. V. zu Gast und
präsentierten unseren
Projektpartnern unsere
Ergebnisse.

Mein Dorf, San Ramon,
liegt im Nord–Westen
El Salvadors in einer
bergigen Gegend.

Mein Name ist Fidel,
ich bin 12 Jahre alt und
lebe in El Salvador in
dem Dorf San Ramon.
Das ist mein Haus. Hier lebe ich mit meinen
Eltern, meinen 2 Schwestern, meinem Bruder
und meiner Tante und ihren beiden Kindern.
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Dies ist meine Familie. Die
beiden Erwachsenen sind meine
Eltern, Carmen und Roberto.
Vor meiner Mutter steht meine
Cousine, die Tochter meiner Tante.
In der untersten Reihe sind meine
beiden Schwestern und mein kleiner
Bruder… und das in der Mitte, das
bin ich.
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sentation. Nachdem die Arbeit getan war,
erprobten wir unser Quiz an unseren Mitschülern, die ja zu anderen Inhalten gearbeitet hatten. Sie mussten nun in einem
Wettbewerb das Quiz lösen. Die Mitarbeiterinnen des Ökohauses waren bei uns zu
Gast und beantworteten alle Fragen, die
Modul »Lernen« Das Modul »Lernen« sich darüber hinaus zum Thema Lernen
hatte die Aufgabe, einen Einblick in den in Mittelamerika ergaben. So lernten wir
Schulalltag der Kinder zu geben. Wir in spielerischer Form mit viel Spaß Interbefassten uns zunächst in Kleingruppen essantes über ein uns vertrautes Milieu in
mit dem Schulalltag jeweils eines Kindes. einer fremden Welt.
Zunächst recherchierten wir im Internet,
um grundlegende Informationen über das
Bildungssystem und die Bildungspolitik Modul »Freizeit« Das Ziel dieses
des Landes zu erhalten, in welchem das Moduls war, ein Comic über die FreizeitKind lebt. Dann befassten wir uns mit gestaltung von Jugendlichen aus Mittelden Selbstaussagen des Kindes. Aus all amerika so anzufertigen, dass es Kindern,
den vielen Informationen stellten wir Jugendlichen und Erwachsenen einen
einen Katalog von etwa 20 Fragen und Einblick in die Freizeitinteressen und
Antworten zusammen, die einerseits Möglichkeiten der Kinder und Jugendwichtige Aspekte des Themas erfassten, lichen dieser Kulturen gibt. Wichtig war
andererseits aber auch den Interessen und hierbei eine deutliche Sprache zu Þnden,
der Fragestellung eines 13- oder 14-Jäh- die auch für Kinder leicht verständlich
rigen entsprechen konnten. Wir erstellten ist. Für jeden Comic-Strip entwarfen wir
6–8 Zeichnungen. Die Comics sollten
für jedes Kind wieJugendliche in kreativer, textlicher und
derum eine Ppt-Prädarstellender Art und Weise beeindrucken. Um das Comic besonders interessant zu gestalten, mussten die wichtigsMeine Mutter arbeitet als
Verkäuferin auf dem Markt,
ten Themen herausgeÞltert und besonders
wenn das Geld knapp ist.
sorgsam bearbeitet
Früher bestellte mein
werden. Das erforderte
Vater das Maisfeld.
Dies kann er nicht
natürlich
zunächst
mehr, da er wegen
einmal,
dass
wir
selbst
eines durch Regen
uns mit der Thematik
verursachten Erdrutsches, der ihn unter
intensiv auseinandersich begrub, noch
setzten. Wir mussten
große Schmerzen hat.
uns in die Lebenswelt
der Kinder, die wir
Deswegen näht mein
zeichneten, versetzen,
Vater die Sachen für
um eine klare Vorsteldie Leute aus dem
Dorf, zum Beispiel die
lung von Ablauf und
Unsere Aktivitäten blieben nicht lang
unentdeckt und so schrieb eine Reporterin der Ostseezeitung einen Artikel über
unser Projekt, um mehr Menschen auf
uns aufmerksam zu machen.

Schuluniformen für die
Kinder, und bessert
die zerschlissenen
Kleidungstücke aus.

Aussageintention entwickeln zu können.
Auf dieser Grundlage fertigten wir ein
Regiebuch und verschiedene ldeenskizzen an. Unsere besten Zeichner zeichneten dann die Vorlagen für die Comics.
Nach der Erstellung der Comics war
unsere Arbeit für die Wanderausstellung
vorerst beendet. Wir setzten uns mit Kindern anderer Kulturen in unserer Stadt
und ihren speziÞschen Problemen auseinander. Hierfür besuchten wir das Asylbewerberheim in Rostock. Dort erfuhren
wir mehr über die Problematik des Asylrechts.

Unsere Erfahrungen mit dem
Projekt »Es erstaunte uns sehr, dass
die Kinder in diesen Ländern ihren Eltern
zumeist sehr viel mehr helfen müssen als
wir.
Wir fanden auch interessant, dass
Schulbildung für einige Kinder aus
Mittelamerika nicht selbstverständlich,
sondern vom Stand in der Gesellschaft
abhängig ist. Außerdem waren wir sehr
beeindruckt, dass »die Kirche« einen
hohen Einßuss auf die Schule hat. Auch
dass in der Schule religiöse Feste gefeiert
werden, fanden wir sehr faszinierend.
Weiterhin waren wir erstaunt über die
Kreativität der anderen Mitschüler, jeder
brachte sein Talent in den Unterricht
ein. Außerdem wurde viel diskutiert und
bewertet und das machte den Unterricht
sehr lebendig. Außerdem arbeiteten wir
viel in Gruppen, aber auch am Computer bzw. mit dem Internet. Der Besuch
im Ökohaus war sehr interessant sowie
das Kochen von typischen mittelamerikanischen Gerichten.
Weiterhin lernten wir viel über unser
Leben und dass wir es zu respektieren
haben und glücklich sein können. Auch
Þel uns auf, dass die Medien
einen großen Einßuss haben,

Das sind meine Tante und meine
Cousine. Sie leben in unserem
Haus, weil ihres durch ein Erdbeben zerstört wurde. Sie streitet
leider sehr oft mit meinen Eltern.
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Ich trage die Verantwortung für
die Kaninchen, d. h. ich muss
sie füttern und darauf achten,
dass die Tiere nicht zu viel
Nachwuchs bekommen. Die
ausgewachsenen Kaninchen
werden verkauft oder dienen als
Nahrung für meine Familie.
Am Wochenende gehe ich mit
den Jungen aus dem Dorf zum
Fußball spielen.

Meine Schwestern helfen
im Haushalt. Sie waschen
Wäsche, mahlen Mais oder
backen Tortillas.
Da es endlich einen Wasseranschluss im Dorf gibt, müssen wir nicht mehr zum Fluss
gehen. Für jedes Wohnhaus
gibt es eine Pila (Waschbecken
mit Vorratsbehälter).
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da sie viel beschönigen oder sogar weglassen. Somit hinterfragen nun einige
von uns alles was sie lesen, hören oder
sehen«.

Didaktisch-methodische Überlegungen aus der Sicht der verantwortlichen Lehrerin
Der Projektkurs »Globales Klassenzimmer« ist ein Wahlpßichtkurs und Þndet im
Rahmen des Projektunterrichtes der Oberstufe einmal wöchentlich 90 Minuten lang
statt. Die Schülerinnen und Schüler besuchen die 12. Klasse und wählten diesen
Kurs neben zwei weiteren Angeboten.
Der Kurs wird von Schülerinnen und
Schülern unterschiedlicher Nationalität
besucht. Zwei Schülerinnen sind Aussiedlerinnen, welche in ihrer Freizeit überwiegend Russisch sprechen, zwei Schülerinnen sind Vietnamesinnen und haben
noch erhebliche Probleme, die deutsche
Sprache anzuwenden. Der Projektkurs
hilft diesen Schülerinnen, die im regulären
Unterricht sehr zurückhaltend sind, in der
freieren Arbeit und im engeren Kontakt
mit ihren Mitschülern ihre sprachlichen
Kompetenzen zu erweitern. Die Gruppenarbeit hilft sprachliche Mängel auszugleichen. Andererseits bereichern gerade diese
Schülerinnen durch ihre ganz andersartigen Erfahrungen, die vielen ihrer Mitschüler nicht bewusst waren, wesentlich
das Projekt und das Blickfeld der anderen
Schülerinnen und Schüler.
Die Projektgruppe »Parea« des Ökohaus
e. V. plante die Erarbeitung einer interaktiven Wanderausstellung zum Thema
»Globales Lernen«, um Kindern und
Jugendlichen das Leben der Menschen in
Mittelamerika nahe zu bringen. Gemeinsam entwickelten wir die Idee, in die Erarbeitung dieser Ausstellung Schülerinnen
und Schüler einzubeziehen.
Die Mitarbeit an diesem Projekt
bot aus meiner Sicht für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe fabelhafte Möglichkeiten

sich auf vielfältige Weise zu erproben und
weiterzuentwickeln. Sie wurden mit globalen Problemen konfrontiert, über die
viele junge Menschen wenig nachdenken.
Des Weiteren wurden sie auf eine ihnen
fremde Lebenswelt aufmerksam gemacht,
die sowohl im Unterricht als auch in den
Medien zumeist unterrepräsentiert ist. Die
Arbeit an BiograÞen real existierender
jugendlicher Personen hatte eine ausgesprochen faszinierende Wirkung auf die
Motivation der Schülerinnen und Schüler.
Sie fanden einen sehr persönlichen Zugang
zu den jungen Menschen, über deren Leben
sie so viele Details erfuhren. Die Möglichkeit, mit einzelnen dieser Jugendlichen per
E-Mail Kontakt aufzunehmen, verstärkte
das Interesse ungemein.
Das Interesse blieb nicht auf die Unterrichtszeit beschränkt. Viel wacher und
interessierter nahmen die beteiligten
Schülerinnen und Schüler Nachrichten
aus Mittelamerika wahr, fragten intensiv
nach, suchten Antworten und setzten sich
mit aktuellen Problemen auseinander.
In der Arbeit am Projekt »Globales
Klassenzimmer« erwarben die Jugendlichen Kenntnisse problemorientiert. Sie
verglichen ihr eigenes Leben mit dem der
Menschen, die sie kennen lernten, und
begannen, sich auch über den Unterricht
hinaus mit dem Erfahrenen auseinander
zu setzen.
Da die Schülerinnen und Schüler zumeist
arbeitsteilig in Kleingruppen arbeiteten,
erweiterten sie ihre sozialen Fähigkeiten.
Die gemeinsame Lösung der Aufgaben
förderte den Teamgeist. Die Schülerinnen
und Schüler trugen einen wesentlichen
Teil der Verantwortung für das Zustandekommen, die inhaltliche Ausgestaltung
und die Qualität der Ausstellung. Dieser
Verantwortung wurden sie in hohem Maß
gerecht. Sie legten pünktlich qualitativ
hochwertige Ergebnisse vor. Die Teams

arbeiteten ausgesprochen selbstständig.
Sie bewiesen sich bereits hervorragend in
der Praxis. Meine Aufgabe beschränkte
sich immer mehr darauf bei der Recherche oder IdeenÞndung behilßich zu sein.
Die Nutzung neuer Medien war selbstredender Bestandteil unserer Projektarbeit. Internetrecherche, Kontakte zu
unseren Projektpartnern per E-Mail
und die Präsentation der Arbeitsergebnisse mit Word oder PowerPoint bildeten
die mediale Basis unserer Arbeit. Ganz
nebenbei eigneten sich die Schülerinnen
und Schüler so Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit dem Computer
an. Sie überwanden Berührungsängste
und lernten diese Medien selbstverständlich, effektiv und sinnvoll zu nutzen.
Darüber hinaus bot das Konzept der
Ausstellung die Möglichkeit, kreativ tätig
zu werden und so die Schülerinnen und
Schüler ganzheitlich zu fördern. Der Projektkurs war abwechslungsreich und blieb
durch den Wechsel der Methoden über
längere Zeit hinweg interessant. Sehr
großen Anklang fanden die Höhepunkte.
Das Kochen, das Tanzen, das Fest mit den
Kindern des Asylbewerberheims oder die
Projektfahrt waren Ereignisse, auf die
sich die Schülerinnen und Schüler schon
langfristig freuten.

Das Projekt »Globales Klassenzimmer
Mittelamerika« wurde vom Ökohaus e. V.
Rostock, Hermannstr. 36, 18055 Rostock,
Tel. 0381/455941, E-Mail: post@oeko
haus-rostock.de betreut. Weitere Informationen zum Projekt Þnden Sie unter www.
oekohaus-rostock.de/index.php

In unserem Dorf
können die Kinder
bis zur 6. Klasse zur Schule gehen. Meine beiden Schwestern und ich gehen hier zur Schule. Unsere Eltern müssen
Schulgeld bezahlen. Nach der 6. Klasse habe ich meinen
Grundschulabschluss und würde gerne auf eine weiterführende Schule gehen. Das Schulgeld dafür ist aber zu teuer.
Außerdem ist die Schule in einer anderen Stadt.
Da der Weg steil und zum Teil nicht befestigt ist, gelangt man
nur mit einem Pickup zu meinem Dorf. Busse fahren nämlich nicht nach San Ramon. Wenn
man keinen Pickup besitzt, kann man nur noch zu Fuß die nah gelegene Provinzhauptstadt
Sonsonate erreichen. Dort ist auch die weiterführende Schule.
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Wenn ich erst
erwachsen bin …

Zukunftsvisionen
aus Deutschland,
El Salvador und
Nicaragua

Birgit Eichmann

H

and aufs Herz, wussten Sie mit 15
oder 16 Jahren, was Sie werden
wollen, welche Ziele Sie sich im Leben
stellen würden? Schülerinnen und Schüler
aus Deutschland, El Salvador und Nicaragua haben sich dieser Aufgabe gestellt. Sie
sollten 10 Jahre in ihre Zukunft blicken
und formulieren, was man mit 25 oder 26
Jahren persönlich und berußich erreicht
haben will. Uns hat interessiert, welche
Visionen und Träume Jugendliche haben,
welche Möglichkeiten sie sehen, diese
umzusetzen, und wie sich die Erwartungen aus Nord und Süd unterscheiden
oder auch ähneln. In der Gegenüberstellung der jeweiligen Antworten liegt einer
der spannendsten Teile des Projekts.
Die Arbeit mit den Antworten schafft
zudem Anlässe zu Vertiefungen und Diskussionen innerhalb der Schulpartnerschaften und gibt Anregungen für weitere
Aktivitäten. Zwei der Ergebnisse (Lebensträume aus El Salvador und Deutschland)
möchte ich hier vorstellen.
Die beiden Beiträge sind typisch für
ihre jeweiligen Lebensumstände. In ihnen
spiegeln sich bereits die sehr unterschiedLebenstraum El Salvador
»Mein größter Traum ist, Grundschullehrerin
zu werden. Doch manchmal überkommt mich
die Angst, dass dies aufgrund der wirtschaftlichen Probleme meines Landes unmöglich
sein wird. Meine Mutter wünscht sich, dass
ich eine Ausbildung zur Krankenschwester
absolviere. Ich mag diesen Beruf aber nicht,
weil ich nicht über die Kräfte verfüge, so
eine Tätigkeit auszuüben. Darum habe ich
beschlossen, Grundschullehrerin zu werden,
weil ich es mag, mit Kindern zusammen zu
arbeiten und sie dabei lachen zu sehen.
Wenn sie glücklich sind, bin ich es auch.
Ich denke, dass Intelligenz und persönliches Können einer Person in El
Salvador nicht viel zählen, um
einen Beruf zu erlernen. Die
meisten Personen, die

Lebenstraum Deutschland
»Der Wecker klingelt, es ist 6.00 Uhr morgens, ein ganz normaler Tag fängt für mich
an. Ich steige aus meinem Bett, gehe in
meine mintfarbene Küche und mache mir
einen Kaffee. Ich bin jetzt 25 Jahre alt, rauche
meine morgendliche Zigarette und schau mir
mein absolutes Traumauto an, einen Nissan
Skyline, natürlich nur in einer Zeitschrift. Ein
Auto kann ich mir bei den teuren Benzinpreisen nicht leisten, da fahre ich doch lieber mit
der Bahn. Das ist in Berlin sowieso besser. Da
ich keine Kinder habe, muss ich niemandem
Brote schmieren oder zur Schule bringen.
Für Kinder fühle ich mich noch zu jung. Deshalb lebe ich alleine mit meinem Hund, einem
Yorkshire Terrier namens Cindy, in meiner 2Zimmer-Wohnung. Am Wochenende kommt
mein Freund zu mir. Wir sehen uns nur am
Wochenende, weil er viel beruflich unterwegs ist. Trotz meines Abiturs arbeite ich als
Kosmetikerin und Frisöse. Dieser Beruf wird
eigentlich nicht gut bezahlt, doch ich habe

einen eigenen Laden mit meiner Freundin
eröffnet. Ich bin sowieso ziemlich froh, dass
ich einen Job habe. Der Laden läuft auch
ganz gut. Die Arbeit macht mir wirklich Spaß.
Man trifft viele verschiedene Menschen.
Das ist viel besser, als in irgendeinem Büro
zu sitzen und allein zu sein. Nach der Arbeit
geht es dann zu einem Fast-Food-Laden.
Zu Hause wird noch mal schnell der ganze
Tagesablauf mit der besten Freundin am
Telefon analysiert und dabei Fernsehen
geschaut. Im Bett lese ich noch ein bisschen in einem Buch und
dann geht’s schlafen.
Morgen früh fängt
alles wieder von
vorne an …«
Marlena G., 15
Jahre (Langhans-Oberschule
in Berlin-Hohenschönhausen)

lichen Hoffnungen, Wünsche und Erwar- hältnisse im Norden und im Süden wider.
tungen an das Leben, und auch, welche Doch nun endlich der Reihe nach:
Realität in das Leben der Jugendlichen
bereits eindrang. Die Antworten spiegeln
auch die unterschiedlichen Lebensver- Wettbewerb mit Partnerschulen Der Wettbewerb »Wenn ich erst
erwachsen bin …« wurde zwischen drei
Berliner und drei zentralamerikanischen
studieren, können es, weil sie aus reichen
Schulen durchgeführt. Die Schulen unterFamilien kommen, die Ihnen sogar das Zeughalten seit einigen Jahren Partnerschaften,
nis kaufen. Dabei merken sie aber nicht, dass
in
deren Rahmen dieser Wettbewerb einman nicht alles mit Geld kaufen kann. Man
geordnet wurde, und der zugleich dazu
kann jedoch ein Zeugnis kaufen. Die Fähigkeit und Intelligenz, um den Beruf gut ausdiente, einander näher kennen zu lernen.
zuüben, kann man jedoch nicht kaufen. Man
Die Partnerschule der Berliner Langsagt, der auf etwas beharrt, erreicht, was er
hans-Oberschule liegt in Atiquizaya, El
will. Grundlage dafür ist zu wissen, was man
Salvador, im Westen des Landes nahe der
will und nicht nur an die Gegenwart, sondern
Grenze zu Guatemala. Die beiden Partauch an die Zukunft zu denken.
Einen Beruf zu erlernen ist aufgrund aller
nerschulen in Nicaragua, die am Wettbewirtschaftlichen Schwierigkeiten unseres
werb teilnahmen, beÞnden sich in CamoLandes schwierig, jedoch nicht unmöglich.
apa und San Lorenzo. Beide Städte liegen
Man kann alles erreichen. Man muss nur
ca. zwei Autostunden von Managua, der
darauf beharren und darum kämpfen, bis
Hauptstadt des Landes, entfernt.
man den größten Lebenstraum erfüllt.«
Ein Ausschnitt von Sonia Patricia H. M., 16
Das Projekt knüpft an die bestehenJahre (Centro escolar Mercedes Monterrosa
den Nord-Süd-Schulpartnerschaften der
de Cárcamo, Atiquizaya, El Salvador)
oben genannten Schulen an, die die Berliner Nichtregierungsorganisation Kon-
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taktstelle für Umwelt und Entwicklung
(KATE) e. V. angestoßen und im Aufbau
begleitet hat. Ausgangspunkt für das Projekt war die Frage: Wie gelingt Austausch
zwischen den unterschiedlichen Schulen
dennoch auf gleicher Augenhöhe? Denn
häuÞg laufen Partnerschaften einzig auf
die Þnanzielle Unterstützung der Schulen im Süden hinaus, was nahe liegt, aber
nur eine Facette einer Partnerschaft sein
kann. Mit dem Wettbewerb »Wenn ich
erst erwachsen bin …« sollte der Versuch
unternommen werden, den gleichberechtigten Austausch zu stärken. Die Wettbewerbsform erschien uns eine geeignete
Möglichkeit zu sein, eine entsprechende
Motivation bei den Schülerinnen und
Schülern zu wecken. Der Blick in die
persönliche Zukunft von Kindern und
Jugendlichen ist zudem weder an deutschen Schulen noch in Schulen des Südens
obligatorischer Lehrinhalt. Die Perspektivensicht ermuntert sie, über ihren Tellerrand hinaus zu schauen, sich mit ihrer
eigenen Zukunft zu befassen und auch die
Perspektiven in Nord und Süd zu vergleichen. Fragen wie:
● Was mache ich nach der Schule?
● Wie werde ich Geld verdienen?
● Wie kann ich mich am gesellschaftlichen Leben beteiligen?
sind wichtige Fragen für alle Jugendlichen
weltweit. Aber nicht nur für sie, sondern
auch für alle Lehrkräfte und Erwachsenen, die die Jugendlichen auf ihrem Weg
in die Selbstständigkeit begleiten. Als
künstlerische Ausdrucksformen waren
Medien zugelassen, die
sowohl in Berlin als auch
in El Salvador und Nica-

ragua möglich schienen: Texte, Fotos, Jury Das Gremium der Jury setzte sich
Zeichnungen und auch Videos.
aus Künstlerinnen und Künstlern, aus
Vertretern entwicklungspolitischer Bildungsarbeit sowie jungen Menschen im
Projektstart und Projektverlauf Alter von 18 bis 22 zusammen. Insgesamt
konkret Zu Beginn des Projekts wurde acht Jurymitglieder haben die Schülerarfestgelegt, welche Lehrer/innen mit wel- beiten bewertet. Die wichtigsten Kritechen Klassen in welchen Fächern das Pro- rien waren Qualität und Individualität in
jekt bearbeiten. Bezüglich des Formats Inhalt und Form und in der Synthese aus
der Werke wurden Einschränkungen den beiden Parametern.
Die Werke, die die ersten Preise
unter dem Aspekt der Verschickbarkeit
vereinbart. Zudem sollte die Anfertigung gewonnen haben, können durch folgende
einer Kopie möglich sein und das Neben- Beschreibungen charakterisiert werden:
einanderausstellen in Deutsch und Spa- Sie waren originell, witzig, ja einzigartig
nisch Berücksichtigung Þnden. Am Pro- und haben sich deutlich von den anderen
jekt nahmen in Berlin die Klassen 7 bis 10 Arbeiten abgehoben.
teil. Meist wurde das Projekt in den Regelunterricht eingebunden und zum Teil in
Projektwochen vertieft. Manche Schüle- Preisverleihung und Preise
rinnen und Schüler haben die Arbeiten zu Im Februar 2006 fand in einer großen
Hause, zusätzlich zum Unterricht, erstellt. gemeinsamen Veranstaltung für alle BerAn den zentralamerikanischen Schulen liner Schulen die Preisverleihung zum
wurde das Projekt in den Regelunterricht Wettbewerb statt. Alle Werke wurden mit
integriert. Allerdings ist eine solch »freie« so genannten Erlebnispreisen ausgezeichProjektarbeit eher ungewöhnlich für nica- net. Das Spektrum reichte von Schnupraguanische Schulen. Interessant war zu perkursen bei der tageszeitung (taz),
beobachten, welche Dynamik das Pro- dem Kennenlernen der Interkulturellen
jekt jeweils an allen Schulen entwickelt Gärten des Umweltbüros Weißensee über
hat und wie die dortigen Lehrerinnen Eintritte in das Jüdische oder Botanische
und Lehrer auf den etwas neuen Ansatz Museum Berlin bis hin zu Tanzkursen der
und die Schilderungen zur Projektarbeit Tanzschule Maxixe.
In Zentralamerika fanden die Preisin Berlin reagiert haben. Viele haben die
Neuheiten offen, ja sogar begeistert in ihr verleihungen an den jeweiligen Partnerpädagogisches Konzept
schulen statt. Die Werke der
aufgenommen.

Zeichnungen und Texte
als Wettbewerbsbeiträge
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Collagen als Wettbewerbsbeiträge

Partner in Zentralamerika waren ganz
allgemein geprägt von Tatendrang, Optimismus und dem Wunsch zu helfen, um
dazu beizutragen, die Lebenssituation in
den jeweiligen Ländern zu verbessern.
Die Arbeiten stellten in erster Linie die
Berufswünsche dar, dazu zählten insbesondere folgende Berufe: Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen, Lehrer/innen,
Psychologe/innen, Landwirte und Ingenieure. Es wurden aus Nicaragua in erster
Linie Bilder eingereicht, aber auch Texte
und ein Film. Die Schüler/innen aus El
Salvador haben hauptsächlich Texte eingereicht.
Als Preise wurden für die besten Arbeiten dort besondere Schulmaterialien überreicht, es gab zudem jeweils ein gemeinsames Essen für alle Teilnehmenden und
einen Schwimmausßug.

Projektausstellung Um das Projekt bekannt zu machen, sollten Wettbewerbsbilder an einem Ort gezeigt werden,
wo viele unterschiedliche Menschen
zusammenkommen. Mit dem Shopping
Center in den Berliner Schönhauser Allee
Arcaden konnte ein Partner gewonnen
werden, der offen war für eine solche
Ausstellung. Anlässlich des internationalen Weltkindertages wurden daher die
Preisträgerbilder aus allen drei Ländern,
begleitet durch ein umfangreiches Kulturprogramm für Kinder und Jugendliche,
gezeigt. Durch das attraktive Rahmenprogramm, die entsprechend hochkarätig
besetzte Eröffnungszeremonie und dem
für solche Themen eher ungewöhnlichen
Ort Þel es nicht schwer, Berichte über das
Projektanliegen in den Berliner Medien
unterzubringen.

Zusammenfassung und Ausblick Die Schülerarbeiten haben KATE
sehr fasziniert. Die Antworten auf die
Frage nach der eigenen Zukunft sind, insbesondere von den Berliner Schülerinnen
und Schülern, der Form nach sehr kreativ, witzig und originell umgesetzt worden.
Die Berliner Schülerinnen und Schüler
haben neben den Zeichnungen und Texten
auch Kollagen und einen VideoÞlm eingereicht. Wenn wir uns die Inhalte näher
anschauen, so ist aufgefallen, dass viele
Berliner Schülerinnen und Schülern noch
keine klare Vorstellung hatten, was und vor
allem, wie sie es erreichen wollen. Zudem
waren die geäußerten Ziele ausgesprochen
hoch gesteckt. Nicht wenige Antworten
erinnerten an den bekannten Werbespot
»…meine Frau, mein Haus, mein Auto,
mein Pferd …«. Darin spiegeln sich auch
die hohen Erwartungen der Gesellschaft
an die Jugendlichen wieder. Sie zeigen den
enormen Druck, der auf ihnen lastet, u. a.
möglichst viel Geld zu verdienen. In einigen Beiträgen manifestiert sich auch Angst
und Ratlosigkeit der Erwachsenen vor der
Zukunft, z. B. in Bezug auf fehlende Ausbildungsmöglichkeiten oder Arbeitslosigkeit, welche in den Antworten als Haltung
bereits sehr fest übernommen sind.
Auffallend bei den zentralamerikanischen Schülerinnen und Schülern war
das formulierte Berufsziel. 50 % wählten
den Arztberuf als Traumberuf. Außerdem
waren Hebamme, Krankenschwester und
Lehrerin bzw. Lehrer häuÞg genannte
Ziele. Darin spiegeln sich auch die
schlechte medizinische Versorgung der
Menschen in El Salvador und Nicaragua
und der tiefe Wunsch der Kinder, wieder
aus dieser schier auswegslosen Situation
heraus zu Þnden. Sie haben zudem bereits

meist persönlich schlechte Erfahrungen
in Bezug auf Gesundheit und Bildung
gemacht. Auffallend an den Texten und
Bildern aus den zentralamerikanischen
Ländern ist auch der enorme Tatendrang
und Optimismus, die Welt zu verändern.
Darin sind die Jugendlichen zugleich
auch sehr realistisch. Die Schülerinnen
und Schüler wissen aber auch, dass viele
voraussichtlich weder die Schule beenden
können, noch eine Ausbildung oder ein
Studium absolvieren werden, sondern zu
Hause helfen müssen.
Im September 2006 wurden die prämierten Werke an den jeweiligen Berliner
Partnerschulen und anschließend auf dem
Bildungsprogramm der Berliner Importshopmesse ausgestellt. Was wird dann
mit den Visionen der Kinder und Jugendlichen passieren? Wer wird den Berliner
Jugendlichen zu mehr Optimismus und
Lebensmut und vor allem auch realistischeren Zielen verhelfen? Für die Schülerinnen und Schüler in Zentralamerika ist
die Situation noch deutlich schwieriger:
Ein winzig kleiner Teil der geäußerten
Visionen wird in verschiedenen Unterstützungsaktivitäten durch die Berliner
Schulen erfüllt werden. Manche Wünsche
werden in Form von Bildungsprojekten
durch KATE e. V. in den nächsten Jahren
realisiert. Doch das ist bekanntlich nur der
berühmte Tropfen auf dem heißen Stein.
Wir brauchen deshalb noch viele weitere Unterstützerinnen und Unterstützer
für Projekte und Schulen, Schulpartnerschaften und Begegnungen.
Kontakt:
KATE e.V., Birgit Eichmann,
Greifswalderstr. 4, 10405 Berlin,
Tel: 0 30 / 44 05 31 10,
Eichmann@kateberlin.de, www.kateberlin.de.
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Ander(e)s sehen
lernen

Ein Jugendprojekt
im Überseemuseum Bremen

Birte Stüve

J

ugendliche beÞnden sich in einer
Lebensphase der Neuorientierung. In
dieser Entwicklungsstufe sind sie hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt. Es
ist die Zeit, in der sie sich vom Kinderleben verabschieden und in Abgrenzung
zu Eltern und Freundeskreis eine eigene
Identität suchen. Die Fragen »Was ist
wichtig für mich?« und »Wie sollen mich
andere sehen?« stehen im Mittelpunkt
des Erlebens. Eine besondere Herausfor-

Der Schule sind durch ihre Aufgaben
und Strukturen Grenzen gesetzt, wenn
es um Methoden und Wege geht, Jugendlichen sowohl in ihrer derzeitigen Lebensphase Orientierungsmöglichkeiten aufzuzeigen als auch Kompetenzen zu
vermitteln, von denen sie im Erwachsenenleben proÞtieren. Im Schulalltag
bleibt oft kein Platz für Selbstreßexion
und IdentitätsÞndung. Museumspädagogische Projekte können den Jugendlichen
den nötigen Raum hierfür bieten.

(Familienmitglieder, Freund/innen usw.)
oder öffentlichen Einrichtungen (z. B.
Mitarbeiter/innen des Standesamtes, der
Polizei und Schule, in sonstigen Instituten, des Weiteren Bibliothek und Internet).
Nach der Auswertung der Forschungsfelder setzen sie diese kreativ um und präsentieren ihre Ergebnisse in einer künstlerischen Ausdrucksform (z. B. als Theater,
Buch, Video, Website oder Ausstellung)
vor einem Publikum. Parallel dokumentieren sie ihren Arbeitsprozess in Wort
und Bild. Die Gruppen werden in ihrem
Wie ﬁes! Seit August 2005 bietet das Projekt von Museumsfachleuten und
Überseemuseum Bremen ein zweijäh- Künstlerinnen und Künstlern begleitet
riges, interkulturelles Projekt für Jugend- und unterstützt. Der Zeitrahmen umfasst
liche an: »Forschen In Eigener Sache« 40 Stunden innerhalb eines Schulhalb(FIES). Das Museum spricht dabei 14- jahres. Eine Jury vergibt am Ende Preise
bis 20-Jährige aus allen Schultypen und an die Projekte, die sich durch besondere
Jugendfreizeiteinrichtungen an. In ihren Forschungsergebnisse, Originalität und
Klassen und Gruppen vertiefen sich die Teamarbeit auszeichnen.
Jugendlichen mit Hilfe der Arbeitsmethoden des Museums – Sammeln, Forschen
Die Musikerin erläutert den Jugendlichen,
wie sie im Orchesterspiel aufeinander
und Ausstellen – in ein selbst gewählhören.
tes Thema (z. B. Körperschmuck, Feste
derung bedeutet diese Phase für Jugend- und Feiern, Essen und Trinken, Wohnen
liche, die in zwei Kulturen aufwachsen, oder Verliebt sein). Ausgehend von den
weil ihre Eltern in erster oder zweiter Objekten, die sie dazu im Museum Þnden,
entwickeln sie eigene Fragestellungen und
Generation in Deutschland leben.
forschen in ihrem eigenen Lebensumfeld
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Um zu zeigen, welches Konzept dem
FIES-Projekt zu Grunde liegt, soll hier
exemplarisch die Arbeit einer Jugendgruppe vorgestellt werden. Im ersten
Schulhalbjahr 2005/06 hatte sich die
Klasse 8a des Schulzentrums Findorff
in Bremen, eine Hauptschulklasse, entschlossen bei FIES teilzunehmen. Viele
Jungen und Mädchen aus dieser Lerngruppe haben einen Migrationshintergrund. Die Wahl ihres Themas und ihrer
Präsentationsform war zunächst nicht
einfach, aber schließlich sollte es um
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»Musik und Instrumente« gehen. Die
Jugendlichen wollten ihre Forschungen
in einem Musiktagebuch und mit einem
Cross-over-Lied vorstellen.

Sammeln Ziel in der Einführungsphase war es, die Jugendlichen mit ihren
eigenen Vorstellungen von »Museum« zu
konfrontieren, sie mit den Methoden der
Museumsfachleute vertraut zu machen
(mit denen sie später auch arbeiten sollten) und ihre Wahrnehmung zu schulen.
Es wurden ihnen Museumsobjekte in die
Hand gegeben, zu denen sie ohne weitere
Informationen eine »Archivkarte« erstellen sollten. Hier konnten sie sich das erste
Mal als Forscher betätigen und anhand
der sichtbaren Merkmale und Spuren
eine Theorie zu Herkunft, Alter und
Funktion des Gegenstandes entwickeln:
So könnte das aus Dosen- und Drahtresten gebastelte Spielzeugauto vermutlich
aus einem ehemals von England besetzten Land stammen, denn das Lenkrad
sitzt an der rechten Seite! Dann wurde
diskutiert, was Sammeln bedeutet. Fast
alle konnten von einer eigenen Sammlung erzählen (Postkarten, Autogramme,
Edelsteine, Ohrringe …), warum sie sammeln und nach welchen Kriterien. Es kam
zur Frage, was wertvoll ist – wenn es viel
gekostet hat oder auch wenn persönliche
Erinnerungen daran hängen? Welches ist
also Euer wertvollster Gegenstand?

schauen, womit sich die Klasse in den folgenden Wochen beschäftigen wollte. Den
Jugendlichen schwebte vor, etwas aktiv zu
tun. Da alle sehr gerne Musik hören, Þel
die Entscheidung auf das Thema »Musik
und Instrumente«.
Zu diesem Zeitpunkt stieß die Künstlerin zur Gruppe. Auf den folgenden Treffen
erfuhr die Klasse von ihr etwas über die
im Museum gezeigten Musikinstrumente
aus anderen Ländern. Im Gegenzug hörten
die Künstlerin und die Museumspädagogin etwas über die Lieblingsmusik der
Jugendlichen und welche Instrumente sie
teilweise lernen. Die Jugendlichen lernten, das indonesische Gamelanorchester
zu spielen und afrikanische Djembes zu
trommeln. Gleichzeitig führten sie ein
Musik-Tagebuch, in dem sie sich für mehrere Tage selbst beobachteten: Wann höre
ich welche Musik? Welche EmpÞndungen
löst sie bei mir aus? Aus diesen Protokollen leiteten die Schülerinnen und Schüler
Forschungsfragen ab, die jede Person für
sich selbst beantwortete.

Höhepunkt der Projektarbeit ist die öﬀentliche Darbietung des Cross over-Liedes.

hat den Jugendlichen gezeigt, dass für
einen Erfolg jeder gleich wichtig ist. Über
sich selbst haben sie herausgefunden, wie
wichtig Musik in ihrem Leben ist und wie
sie ihnen hilft, ihren Alltag zu meistern.
Darüber hinaus haben sich die Jugendlichen Fachwissen angeeignet, indem sie
untersuchten, wie und zu welchen Anlässen Gamelanmusik und Djembes in den
Herkunftsländern gespielt werden. Durch
die geforderte Teamarbeit haben sie
gelernt, Verantwortung zu tragen, Kompromisse zu schließen, aufeinander mehr
Rücksicht zu nehmen und zusammen zu
Ausstellen Zunächst stellte sich die arbeiten. Um das Forschungsmaterial
Gruppe vor und erklärte dem Publikum, in Form von Tagebüchern und Plakaten
womit sie sich beschäftigt hatten. An präsentieren zu können, arbeiteten die
ihrem Projektstand konnten die Besucher Jugendlichen mit verschiedenen Compudie Musikgeschichten der Jugendlichen terprogrammen und erweiterten so ihre
lesen. Ebenso präsentierte die Klasse dort Kompetenzen im Umgang mit verschieeine ausführliche Projektdokumentation denen Medien. Vor allem der gelungene,
und eine Darstellung der indonesischen öffentliche Auftritt als Band und Team
und afrikanischen Instrumente. Der sowie die Anerkennung ihrer Leistung
Höhepunkt war allerdings die Aufführung durch das Publikum und die Jury hat
Forschen Im nächsten Schritt lernten ihres Musikstückes. In Zusammenarbeit das Selbstbewusstsein der Jugendlichen
die Jugendlichen das Museum kennen. mit der Künstlerin im Museum und dem gestärkt. Wer im Orchester spielen will,
Mit der Aufgabe, die unterschiedlichen Musiklehrer in der Schule war ein Cross- muss auf die anderen hören – das gilt
Informationsquellen zu suchen, die in den over-Lied entstanden: Es wurde gesungen auch für die gemeinsame Projektarbeit!
und gerappt, Gamelan und Djembes har- Die Klasse hat ihre Erfahrungen in die
monierten neben Schlagzeug, Synthesizer Schule mitgenommen. Die Schülerinnen
und Bassgitarre.
und Schüler legen mehr Wert auf eine
gute Klassenstimmung, trauen sich mehr
zu und zeigen gesteigerten Respekt unterFazit Die Jugendlichen dieser Klasse einander.
haben in vielerlei Hinsicht von der Teilnahme an dem museumspädagogischen Ausblick Bis zum Januar 2007 haben
Projekt proÞtiert. Die Schülerinnen und insgesamt 19 Gruppen mit ca. 300
Schüler dieser Hauptschulklasse, in Jugendlichen an dem FIES-Projekt teilder viele unter Konzentrationsschwie- genommen (www.uebersee-museum.de/
Die Jugendlichen studieren auf den
Djembes einen Rhythmus ein und erfahren
rigkeiten leiden, mangelndes soziales Þes/archiv.html ).
dabei etwas über die zur Musik gehöVerhalten und wenig Selbstbewusstsein
Bestärkt durch die Reaktionen der
renden Rituale.
zeigen, haben sich selbst bewiesen, was sie Jugendlichen möchte das ÜberseemuAusstellungen angeboten werden, konnte können. Ihnen ist bewusst geworden, dass seum das FIES-Konzept fortsetzen. Es
sich die Gruppe gleichzeitig einen Über- alle (Musik-)Vorlieben gleichberechtigt werden derzeit Ideen für Projekte entwiblick über das Museum verschaffen. Der nebeneinander stehen und es eine große ckelt, bei denen Jugendliche als Tutoren
anschließende Auftrag lautete, sich in den Meinungsvielfalt in ihrer Klasse gibt, die mitwirken.
Ausstellungen nach einem Thema umzu- auch bereichernd sein kann. Das Projekt
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