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»Eine Welt« in
Kindergarten und
Grundschule

Einführung
Rudolf Schmitt

Erprobt und für gut befunden
Die Zitate im Kasten nebenan sind eine
kleine Blütenlese aus zehn Erprobungen
des Kinderbuches »Charlie’s House«,
zumeist in Kindergärten und Kindertagesstätten. Sie lassen erkennen, dass
das Buch durchwegs von den Kindern
positiv bewertet worden ist. Das gilt
sowohl für die Bilder wie auch für die
Geschichte. Einige Urteile lassen allerdings auch darauf schließen, dass die
Bilder dieser Geschichte den »zweiten
Blick« brauchen. Im ersten Hinschauen
wirken die Farben etwas dunkel bis
schmutzig. Erst die nähere Beschäftigung mit dem Inhalt, d. h. mit Charlies
Leben und Traum, hellt die Mienen der
Kinder nachhaltig auf. Genau das ist das
Besondere dieses Kinderbuches: auf den
ersten Blick keine heile, farbenfrohe Welt,
auf den zweiten Blick eine zwar problematische, aber durchaus lebenswerte
Welt. Kinder brauchen diesen ersten und
zweiten Blick, sonst passiert schnell ein
oberfl ächliches Darüberwegsehen und
-weggehen.
Diese »Zwielichtigkeit« des Kinderbuches »Charlie’s House« führt mitten in die
Frage: Wie ist es zu verantworten, kleine
Kinder mit den großen Problemen der
»Einen Welt« zu konfrontieren? Ist das
nicht alles zu fern, zu traurig, zu politisch?
Zunächst einmal zeigen alle zehn
Erprobungen, dass es durchaus richtig und
wichtig ist, Kinder ab drei Jahren über den
eigenen Horizont schauen zu lassen. Auch
junge Kinder machen engagiert mit und
entwickeln ein erstaunliches Verständnis
für Ereignisse und Verhältnisse, die ihren
Nahraum übersteigen.
Welches sind nun die Prinzipien, die
es erlauben, Kinder in eine ferne, nicht
unproblematische Welt zu entführen,
um sie auf diese Weise in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Diese
Prinzipien lassen sich durchaus aus den
Erprobungen ableiten und begründen.

Das Buch und Charlies Leben
im Urteil der Kinder und Erzieherinnen

John (5
Jahre):
»Ich ge
be der
Geschic
hte ein
e 1,
also 6
Punkte
.«

»Die ganze Gestaltung des Buches ist sehr anregend.
ﬁnden, um die Inhalte des Buches zu vertiefen.«
»Generell wurde das Buch von den Kindern (3–5 Jahre) positiv aufgenommen.
Sie schauten sich die Bilder sehr genau an und entdeckten viele Details.
Sie konnten sich schnell in die Situation von Charlie hineinversetzen.«
»Die Kinder (5 Jahre) haben durchwegs positiv und interessiert auf die Bilder
reagiert. Interessant fanden die Kinder die Dinge, die der Junge aus Müll selbst
gebastelt hat. Sie verglichen sie mit eigenen selbst gebastelten Werken.«
»Die Zeichnungen selbst geﬁelen den Kindern (3–5 Jahren) sehr gut: ›Der Regen ist
schön gezeichnet.‹«
»Die nicht zuletzt durch die Farben der Zeichnungen hervorgehobene ›dreckige‹
Atmosphäre wirkte auf die Kinder (5–6 Jahre) ein wenig bedrohlich und hatte
einige zunächst irritiert. Diese Atmosphäre haben sie aber schnell auf die Situation
von Charlie übertragen und daraus den Schluss auf seine Lebenssituation gezogen …
U. a. kamen sie zu dem Schluss, dass Träume für das Leben sehr wichtig sind:
›Vor allem wenn es einem nicht so gut geht, sind schöne Träume wichtig.‹«
»Den Kindern (3–6 Jahre) ﬁel auf, dass die Bilder mit vielen dunklen Farben
gestaltet sind. Ein 4-jähriges Kind meinte, dass es in armen Gebieten immer
so dunkel und dreckig wäre … Die Kinder wunderten sich, dass die Oma
zusammen mit Mutter und Kind wohnt, dass Charlie barfuß in den Matsch
springen darf und sie fragten sich, ob es keinen Mülleimer bei Charlie gibt …
Ein Junge meinte: ›Der hat es doch besser, denn seine Mama schimpft bestimmt
nicht, wenn er mal Flecken auf der Hose hat. Er braucht bestimmt auch keine
Hemden zu tragen. Er kann tragen, was er mag.‹«
»Die Kinder (5–6 Jahre) entdecken kleinste Details (Antenne, Wäscheleine usw.)
mit großem Spaß.«
»Unsere Sachen sind toll, aber die Kinder in Afrika können viel besser
mit Müll basteln.«
»Die Kinder (7 Jahre) fanden das Buch ›lustig‹. Sie nahmen diese direkte Art des
Spielens fast neidisch wahr und können sich noch immer an Details erinnern.«

Teil einer umfassenden Sozialerziehung Alle zehn Berichte fußen
auf dem so genannten Prinzip der »Sozialen Nähe«, das wir im Projekt »Eine Welt
in der Schule« schon vor vielen Jahren
als grundlegend für die Arbeit mit Kindern erkannt haben: Alle Bemühungen
um ein partnerschaftliches Verhältnis
zu Menschen in der fernen Welt müssen
eingebettet sein in eine umfassende Sozialerziehung in der Gruppe bzw. Klasse.
In diesem Sinne heißt es in einem Erprobungsbericht: »Auch wir sind Kinder wie

Charlie … Auch wir fühlen uns wohl,
wenn Oma und Mama und alle die anderen zusammen sind … Auch wir träumen
von einem eigenen, kleinen Zimmer,
einem Reich, in dem wir alles einrichten, wie wir es wollen … Auch wir lassen
den nassen Sand und Matsch gerne durch
unsere Finger quellen, wenn man uns
lässt …« Spielen, Wohnen, Essen, Leben
in der Familie usw., das sind Themen, die
sich nahtlos in die scheinbar ferne Welt
erweitern lassen bzw. die die ferne Welt
mit dem Nahraum der Kinder verbinden.
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Kein Schonraum – wirkliche
soziale Probleme Man sollte nicht
übersehen: Auch kleine Kinder bei uns
leben in keinem Schonraum. Das Leben
in der Gruppe, in der Klasse, in der Familie kann spannungsgeladen sein. Geholfen
wird Kindern nur, wenn sie diese Wirklichkeit besser durchschauen und bewältigen
lernen, auch am Beispiel anderer Kinder,
die es eventuell noch schwerer haben.
»Charlie’s House« bietet diese Chance:
beengte, ärmliche Wohnverhältnisse,
Abwesenheit des Vaters, kein glänzendes
Spielzeug. Die dunklen, etwas verhuschten
Farben haben durchaus ihre Berechtigung.
Das zugrunde liegende Prinzip lautet:
Wichtige Ziele der Sozialerziehung wie
Empathie, Kritikfähigkeit, kooperatives
oder gar solidarisches Verhalten erreichen
auch Kinder nur in der Auseinandersetzung
mit wirklichen sozialen Problemen.

Vermeidung von Exotik und
Elend Auch ein drittes Prinzip wird in
»Charlie’s House« in hervorragender Weise
beachtet: Die ferne, fremde Welt sollte nicht
allzu sehr von der vertrauten Vorstellungsund Erlebniswelt der Kinder abweichen.
Zu vermeiden sind Exotik und allzu krasse
Formen von Krankheit und Elend. Diese
dritte Leitlinie ist gleichsam eine Warnung
vor zwei Fehlern, die in vielen »Eine Welt«Projekten begangen werden: das Abgleiten
in bloße Folklore – andere Länder als die
exotische Fremde – oder die Reduktion der
»Eine Welt«-Problematik auf Hunger und
Krankheit, ein Bild der armen Welt, das vor
allem die Medien immer noch gerne und
eindringlich vermitteln.

Handeln in konkreten Situationen Alle Erprobungsberichte zeigen
überzeugend, wie sich mit Hilfe des Kinderbuches eine an sich komplexe Wirklichkeit altersgemäß vermitteln lässt. Das
Kinderbuch selbst ist schon so gestaltet,
dass sich eine konkrete, für Kinder überschaubare Episode an die andere reiht. So
entsteht gleichsam ein Transfer von »konkret« zu »konkret«, wie es der geistigen
Aufnahmefähigkeit von Kindern in dieser
Entwicklungsphase entspricht. Es ist also
keineswegs erforderlich, alle Aspekte,
die das Buch bietet, auf einmal den Kindern zu präsentieren. Man kann Akzente
setzen, wie es auch in den Erprobungen
geschehen ist: mein Traumzimmer oder
Spielzeug basteln aus Müll usw. Kinder

brauchen Zeit. Allmählich fügt sich ein
Baustein an den anderen.
Ganz selbstverständlich sorgen alle
beteiligten Erzieher(innen) und Lehrer(innen) für eine handlungsorientierte
Vermittlung der Charlie-Geschichte: Basteln, Malen, Rollenspiele, Traumreisen
usw. Nur so gerät der Bewertungshintergrund der Kinder in Bewegung, eine absolute Voraussetzung, wenn Informationen
auf fruchtbaren Boden fallen sollen.
Eine kritische Bemerkung sei an dieser
Stelle gestattet. Trotz des Vorrangs der
Handlungsorientierung müssen auch
bei kleinen Kindern die Informationen
stimmen. »Charlie’s House« spielt in
der Republik Südafrika. Man kann deshalb nicht einfach von Afrika sprechen,
wie es spontan viele Erzieher(innen)
und Lehrer(innen) tun, wenn sie mit
den Kindern Charlie besuchen. Nach
einer geträumten Flugreise darf man
mit den Kindern nicht irgendwo in
Afrika landen, sondern in Kapstadt,
wo Charlie zu Hause ist. Es hat auch
wenig Sinn, den Dschungel zu thematisieren, wenn Charlie in einer Township
wohnt. Der Kontinent Afrika besteht
vom Norden bis zum Süden aus mehr als
50 Ländern, die alle ihre spezifischen
Traditionen und auch klimatischen
bzw. wirtschaftlichen Eigenarten haben.
Gerade für kleine Kinder ist der Begriff
»Afrika« fast immer ein Synonym für
»heiß«, »wilde Tiere«, »Strohhütten«,
»Baströckchen« und im schlimmsten
Fall »Hunger«, häufig verstärkt durch
»Zehn kleine Negerlein«. »Charlie’s
House« bietet die einmalige Gelegenheit,
diese stereotypisierten Vorstellungen von
Afrika und seinen Bewohnern zu korrigieren, und zwar zu einem Zeitpunkt, in
dem bei sehr jungen Kindern diese fatalen Einstellungen entstehen und sich verfestigen, wie viele deutsche und internationale Untersuchungen gezeigt haben.

Problemlösung in Sichtweite
Zu nennen sind zwei weitere Voraussetzungen, die das Kinderbuch »Charlie’s
House« erfüllt, und die den frühen Einsatz diese Buches im Kindergarten und
in der Grundschule rechtfertigen. Das
ist zum einen die sehr lebendige Identifikationsfigur Charlie, um die sich alle
Geschehnisse und Informationen ranken,
und zum anderen das positive Ende der
Geschichte. Gerade der zweite Aspekt ist

für kleine Kinder äußerst wichtig, wenn
man sie mit einer spannungsgeladenen
Wirklichkeit konfrontiert. Allgemein
formuliert heißt das: Kinder dürfen nicht
mit unlösbaren Problemen allein gelassen
werden. Zumindest eine simulierte, realutopische Problemlösung sollte versucht
werden. Charlies Traum ist eine solche
Lösung, weil sie den Kindern zeigt, dass
Charlie seine ärmliche Lebenssituation
selbstständig bewältigt.

Solidarisches Verhalten als Zielsetzung Nun noch ein Wort zur Zielsetzung des ganzen Unternehmens. In
einem Erprobungsbericht heißt es: »Die
Reaktion der Kinder war Neugierde,
Erstaunen und Mitleid.« Wenn es beim
Mitleid bliebe, hätte ein Projekt um das
Kinderbuch »Charlie’s House« seine Zielsetzung gründlich verfehlt. Selbst Verständnis für fremde Kulturen oder Toleranz gegenüber andersartigem Verhalten
können für sich allein genommen nicht als
ausreichende Zielsetzungen eines Lernbereichs »Eine Welt« angesehen werden.
Verständnis und Toleranz als isolierte
Einstellungen bedeuten oft Distanz und
Überlegenheit der Besseren und Mächtigen. Solidarisches Verhalten ist die
einzige, angemessene Zielsetzung eines
Projektes, das sich auf den Lernbereich
»Eine Welt« bezieht, wobei Solidarisches
Verhalten selbstverständlich Empathie
und Verständnis impliziert.
Solidarität wird dabei nicht verstanden
als bloßer Zusammenhalt einer beliebigen
Gruppe. Solidarität meint immer den
bewussten Zusammenschluss von Unterdrückten bzw. Unterprivilegierten in der
Absicht, ihre Lage durch gemeinsames
Handeln zu verbessern und ihre Interessen gegenüber denjenigen durchzusetzen,
die die Herrschaft ausüben. Zwei Formen
der Solidarität sind möglich: Schwächere
schließen sich gegen Stärkere zusammen
oder einige Starke ergreifen die Partei der
Schwächeren, in der Absicht, die Interessen der Schwachen gemeinsam mit diesen
durchzusetzen. Die zweite Form ist in
»Eine Welt«-Projekten mit Kindern normalerweise die einzig mögliche: verbal
und/oder im Rollenspiel.
Übrigens zeigen alle Erprobungsberichte, dass es – wenn überhaupt – nie
beim Mitleid mit Charlies Leben geblieben ist. Auch Schwächere haben ihre Stärken. Lernen von fremden Kulturen sollte
bei der Behandlung der »Eine Welt«-The-
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© terre des hommes/Leon Maresch

Von Kindern gebasteltes »Traumzimmer«

matik stets ein wichtiger Aspekt sein. In
der vorliegenden Geschichte begreifen
die Kinder schnell, dass sie von Charlie
allerhand lernen können, wenn es um den
Bau von Spielsachen aus widerspenstigen
Metall- und Kartonresten geht. Bewunderung für Charlie (»Seine gebauten Sachen
waren toll«) und der Drang zur Partnerschaft (»Ich möchte mal mit Bauarbeitern nach Südafrika gehen und die alten
Häuser abreißen und neue bauen«) sind
eher charakteristisch für die Ergebnisse
bzw. die Wirkung der Erprobungen.

Dank für die Erprobungen Alle
Erprobungen, von denen drei in dieser
Broschüre ausführlich wiedergegeben
werden, haben dazu beigetragen, dass das
Kinderbuch »Charlie’s House« beispielhaft für Kindergärten und für die Eingangsstufe der Grundschule empfohlen
werden kann. Beteiligt haben sich an den
Erprobungen u. a. folgende Kindertagesstätten und Schulen:
Kindertagesstätte Robert-Müller-Platz,
Troisdorf (Britta Schult-Mischling)
Grundschule Strenge, Hamburg (Dagmar
Gleßmer)
Städtische Kindertagesstätte Düstemichstraße, Köln (Monika Walz)
Städtische Kindertagesstätte Venloer
Wall 13, Köln (Daniela Jochem)
Schulstart e. V., Bremen (Karola Bultmann)
KTH Köln (Tanja von Bordelius)
KTH und Hort St. Foillan, Aachen
KTH St. Jakob, Aachen (Veronika Löb)
Johannes-Kessels-Akademie – Berufskolleg des Caritasverbandes für sozial-pädagogische Berufe, Gladbeck (Hildegard
Reick-Siepmann/Regina
LammersKüffner, Praxisumsetzungen: Jessica
Büssenschütt/Justine Swiety)
Allen beteiligten Erzieherinnen und
Lehrerinnen möchte ich im Namen der

Eine Hütte wird gebaut

für die Veröffentlichung dieser Broschüre
verantwortlichen Institutionen meinen
herzlichen Dank aussprechen.

Mehr als »Charlie’s House«
Außer den Erprobungsberichten bietet
die vorliegende Broschüre weitere Hilfen
und Anregungen. Eingeleitet werden die
Berichte mit der inhaltlichen Präsentation
des Kinderbuches »Charlie’s House« und
einem didaktisch-methodischen Umsetzungsvorschlag für 3- bis 7-jährige Kinder.
Detailinformationen über die Republik
Südafrika, die als fortlaufendes Band die
Erprobungsberichte begleiten, sollen dazu
beitragen, dass sich die Erzieher(innen)
und Lehrer(innen) auf authentisches
Material stützen können, wenn sie je nach
Fassungskraft der Kinder Charlies Leben
genauer darstellen wollen. Hilfreich ist
auch ein Brief direkt aus Südafrika, der
einen unmittelbaren Einblick in das Leben
der südafrikanischen Kinder in einer
Township gewährt.
Vier weitere Buchtipps sollen verdeutlichen, dass es eine ganz Palette von
Kinderbüchern gibt, die eine vielfältige
Behandlung des Lernbereichs »Eine Welt«
im Kindergarten und in der Eingangsstufe
der Grundschule ermöglichen. Ganz naheliegend ist der Einstieg in die »Eine Welt«Thematik über Migrantenfamilien in der
Nachbarschaft, deren Kinder gemeinsam
mit den deutschen Kindern erzogen und
unterrichtet werden. Diesen Weg beschreiten Rafik Schami und Ole Könnecke in
ihrem lustig gestalteten Kinderbuch »Wie
ich Papa die Angst vor Fremden nahm«.
Ein ebenso empfehlenswerter Einstieg in
die »Eine Welt«-Thematik ist der Zugang
über unterschiedliche Körpereigenschaften, wie es in dem Kinderbuch »Groß,
klein, dick, dünn. Ich mag mich, wie ich
bin!« geschieht. Molli und Wolle, zwei
Mäusekinder, zeigen, dass die Überwin-

dung von Fremdheit und Vorurteilen bei
kleinen Kindern auch über Tiergeschichten gelingen kann. Das vierte empfohlene
Kinderbuch ist eine wichtige Ergänzung
zu Charlies Leben in der Großstadt. Die
Geschichte von dem behinderten Jungen
Sosu, der sein Dorf rettet, spielt in der ländlichen Umgebung eines westafrikanischen
Staates am Meer.
Deutlich wird auf diese Weise auch, dass
die Behandlung der »Eine Welt«-Thematik keine Eintagsfliege bleiben darf. Eine
regelmäßige, kontinuierliche, facettenreiche Thematisierung mit unterschiedlichen Materialien bietet die beste Gewähr,
dass die heranwachsenden Kinder gegenüber dem Fremden positive Einstellungen
erwerben, die allen Anfechtungen einer
vorurteilshaften Umgebung standhalten.
Auf den letzten Seiten stellen sich die
sieben Institutionen vor, die diese Broschüre verantwortlich herausgeben. Jede
dieser Institutionen hat bereits langjährige Erfahrungen mit der Arbeit in Kindergärten und Schulen. Deshalb bieten sie
ergänzende Bildungsangebote, die jedoch
bei weitem nicht die vorhandenen Potentiale an Theorie und Praxis ausschöpfen.
Wichtig sind deshalb auch die Anschriften
und Web-Seiten im Internet, über die sich
alle Erziehenden und Lehrenden weitere
Anregungen und Materialien für Kindergarten und Grundschule beschaffen
können. Die vorliegende Broschüre ist
nur ein erster Schritt, der zur frühzeitigen
Behandlung der »Eine Welt«-Thematik
ermutigen soll.
Prof. Dr. Rudolf Schmitt hat lange Jahre
als Professor für Grundschulpädagogik
und Entwicklungspsychologie an der
Universität Bremen gelehrt. Seit über
25 Jahren leitet er das bundesweit aktive
Projekt »Eine Welt in der Schule«. Er ist
Fachreferent des Grundschulverbandes
zum Thema »Eine Welt in der Schule«.
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»Charlie’s House«

Vorstellung
des Kinderbuches

Andrea Pahl

Charlie’s House
Reviva Schermbrucker/Niki Daly
MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft, Aachen 2005. Bezug:
Beim BMZ und bei allen Herausgebern
(s. S. 28 ff), kostenlos
Das Kinderbuch »Charlie’s House« handelt
von einem kleinen Jungen, der mit seiner
Mutter und seiner Großmutter in einer
Hütte aus Wellblech und Brettern lebt.
Diese Hütte befindet sich im Hinterhof
eines Hauses in Guguletu, einer Township
am Rande von Kapstadt. In Guguletu leben
ausschließlich schwarze Menschen.
Charlie beobachtet, wie Männer diese
Hütte bauen, in der er nun wohnt. Erst
kommt ein Fußboden aus Lehm, dann in
jede Ecke ein Pfahl und um diese Pfähle
entstehen mit Wellblech und langen
Nägeln die Wände und das Dach. Seine
Mutter streitet sich mit den Männern, weil
in den Wänden und auch im Dach Löcher
sind. Nun müssen Mutter und Großmutter
im Winter, wenn es viel regnet, Schüsseln
aufstellen, damit es nicht in die Wohnung
tropft.
Wenn der Regen aufhört, spielt Charlie gerne in den Pfützen und im Matsch
zwischen den Häusern. Bei diesem Spiel
kommt ihm die Idee, selber ein Haus
aus Lehm zu bauen. Er stampft mit den

Füßen einen festen Boden. Dann baut er
die Wände aus Lehm und tapeziert sie mit
Papierstreifen. Die Zimmer macht er ganz
groß. Ein Wohnzimmer für die Großmutter und ihre Freundinnen, die dort
gemeinsam fernsehen. Dann baut er ein
Schlafzimmer für seine Mutter und die
Großmutter und für jede ein eigenes Bett.
Ein Schlafzimmer baut Charlie für sich
ganz alleine. Zum Schluss baut er noch
eine Küche und ein Badezimmer. Als alle
Zimmer fertig sind, richtet er diese mit
Lehm und Resten aus Müll liebevoll ein.
Eine halbe Plastikflasche wird zur Badewanne, eine leere Milchtüte wird zum
Kühlschrank umfunktioniert. Für den
Teppich verwendet er Streifen einer Plastiktüte. Schließlich steckt er noch einen
Zweig auf das Dach seines Hauses als
Fernsehantenne. Charlie beginnt gerade
ein schönes rundes Auto zu formen, da
wird er von seiner Großmutter ins Haus
gerufen. Es gibt ein gemeinsames Essen,
Brot und Suppe. Vorsichtig beißt Charlie
zwei Happen aus seinem Brot und hält
sich die Scheibe wie eine Brille vor die
Nase. Er träumt, dass er eine Sonnenbrille trägt und mit seinem eigenen Auto
an seinem neuen Haus vorbeirauscht.
»Spiel nicht mit dem Essen«, sagt da die
Großmutter zu ihm. Aber Charlie gibt
Gas!

Didaktischer-methodischer Umsetzungsvorschlag
für Kinder von 3 bis 7 Jahren

1. Phase »Mein Zimmer«
• Wie sieht mein eigenes Zimmer aus?
• Wie wohne ich?
• Zeichnen/Einrichten des eigenen Zimmers. Wohnung aus Karton (mit
abnehmbarem Dach) basteln.
2. Phase »Charlie’s House«
• Betrachten des Titelbildes.
• Wo liegt Südafrika? Geographische Annäherung über ein Afrika-Puzzle
und/oder über eine »Flugreise nach Afrika« (siehe Seite 31).
3. Phase »Ankunft in einer Township«
• Betrachten der ersten drei Bilder des Buches (Wohnen und Leben von
Charlie). Bilder auf Fotos oder Folie vergrößern für ein Gespräch im
Stuhlkreis.

Dieses Kinderbuch wurde zum ersten
Mal 1989 in der Republik Südafrika vom
Verlag »Songolo Books« publiziert. Der
Text und die Zeichnungen stammen also
original aus Südafrika. 1995 kam das
Buch durch eine gemeinsame Aktion von
Misereor und dem Solidaritätsfonds e. V.
in Deutschland auf den Markt.
Die Geschichte von Charlie und auch
die sehr detailfreudigen Zeichnungen
machen es schon für jüngere Kinder einfach, sich in das Leben und die Träume
von Charlie hineinzuversetzen. Obwohl
die schwierigen Umstände des Lebens in
einer Wellblechhütte in der Township dargestellt werden, gibt es für unsere Kinder
auch eine Menge in dem Buch, was sie
fasziniert und was sie bewundern können,
zum Beispiel das Spielen im Lehm oder
die Kreativität, die Charlie bei der Einrichtung seines Hauses zeigt. Auch unsere
Kinder haben Vorstellungen vom eigenen
Traumhaus oder vom eigenen Zimmer,
das sie nach ihren Wünschen gestalten
können. Die Herkunft des Buches aus der
Republik Südafrika und das Themenfeld
»Kindheit – Wohnen – Spielen«, das sich
für unsere Kinder gut und leicht erschließen lässt, haben uns veranlasst, für dieses
Buch didaktisch-methodische Anregungen zu entwickeln und es ausführlich mit
Kindern zu erproben.

4. Phase »Charlies Welt«
• Fotos aus einer Township in Südafrika zeigen. Wenn möglich Gegenstände aus Südafrika, Schulbücher oder anderes Material zusätzlich
besorgen. Informationen zum Alltag der Kinder dort zusammenstellen.
5. Phase »Wohnen in einer Township«
• Betrachten der nächsten vier Bilder des Buches. Gespräche über
Wasser-und Stromversorgung sowie über die Jahreszeiten.
6. Phase »Charlies Traumwohnung«
• Jedes Kind bekommt das Buch. Wie gestaltet Charlie sein Haus?
7. Phase »Mein eigenes Traumzimmer«
• Die Kinder gestalten in einem Pappkarton mit verschiedensten Materialien
ihr eigenes Traumzimmer. Gegenseitige Vorstellung der Zimmer.
8. Phase »Charlie gibt Gas«
• Die letzen Bilder werden betrachtet. Das neue Südafrika – was wünscht
sich Charlie?
• Was wünschen sich die Kinder für ihr eigenes Leben?
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Charlie und seine Großmutter vor ihrer Hütte in Guguletu,
einer Township am Rande von Kapstadt.
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Hier ist Charlie zu sehen, wie er seine Hausaufgaben macht.
Seine Mutter hantiert mit dem Kocher.
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Aus Lehm baut sich Charlie sein eigenes kleines Haus. Die Einrichtung stellt er aus Papier, leeren Dosen usw. selbst her.
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Am Schluss der Geschichte träumt Charlie davon, wie er in
seinem eigenen Auto an seinem neuen Haus vorbeirauscht.
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Zu Besuch bei
Charlie

Ein Projekt
in einer Kindergartengruppe

Daniela Jochem

W

ir haben das Projekt »Charlie’s
House« in einer Kindertagesstättengruppe mit Kindern im Alter von 3–6
Jahren durchgeführt und erarbeitet. Die
Gruppe hat eine Stärke von 22 Kindern.
Davon sind zehn Kinder im Vorschulalter
und zwölf Kinder sind jünger. Mit ihnen
arbeiten eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin. Da wir zuvor ein Projekt
über Kinder in Rumänien durchgeführt
hatten, konnten wir das Projekt »Charlie’s
House« sinnvoll anschließen.
Mit dem Rumänien-Projekt hatten
wir hinsichtlich unserer Zielsetzung (die
Kinder für Nöte der Menschen zu sensibilisieren) nicht alle Kinder erreichen
können. Dies bemerkten wir, als wir mit
den Kindern eine »Spielzeugsammelaktion« durchführten. Die Kinder bekamen die Aufgabe, sich
zu Hause ihr Spielzeug
anzuschauen und zu
überlegen, ob sie nicht
ein Spielzeug abgeben
wollen, um somit
einem Kind in
Rumänien eine
kleine Weihnachtsfreude zu

Republik
Südafrika
Fläche:
Die Republik
Südafrika ist
verglichen mit unseren europäischen
Staaten ein riesiges Land. Mit einer
Fläche von ca. 1.220.000 km² ist es
größer als Deutschland, Frankreich
und Italien zusammen. Die Republik
Südafrika ist etwa 3,4 mal so groß wie
die gesamte Bundesrepublik, wobei

machen. Beim Abschluss eines jeden
Projekts sprechen wir mit den Kindern
darüber und fragen sie, was sie gut und
was sie weniger gut fanden. Dabei stellte
sich leider heraus, dass einige kleinere
Kinder nicht verstanden hatten, worum es
eigentlich ging und sie meinten: »Sollen
sie sich doch selber eines kaufen« oder
»die Mama nach einem kleinen Spielzeug
fragen«.
Somit hatten wir mit »Charlie’s House«
erneut die Möglichkeit, den Kindern die
Augen für eine andere Welt des Lebens zu
öffnen, weiter zu vertiefen bzw. zu intensivieren.
Das Buch »Charlie’s House« veranschaulichte den Kindern eine andere Welt,
als wir sie hier kennen.

Damit soll natürlich nicht gesagt werden,
dass es in Deutschland keine Armut gäbe.
Dies wäre ein weiterer Punkt, den man
im Anschluss an das Projekt behandeln
könnte.
Da wir in unserer Gruppe eine Ruhephase nach dem Mittagessen eingeführt
haben und uns in dieser Zeit mit einer
Geschichte, einem Märchen oder einem
Bilderbuch beschäftigen, damit die
Kinder die Möglichkeit haben, zur Ruhe
zu kommen, konnten wir dieses Buch mit
in den Gruppenalltag einbinden. Auch das
Projekt um dieses Buch konnten wir mit
dieser Tradition gut verknüpfen.

Unsere Zielsetzungen für
dieses Projekt waren:
● Die Kinder sollten andere Lebensbedingungen und -formen an Charlies Beispiel kennen und achten
lernen.
● Sie sollten auch erfahren, dass
trotz aller Unterschiede zwischen
uns und Charlie gemeinsame Kinderwünsche und -träume bestehen
und alle Kinder, unabhängig von
ihrer jeweiligen Lebenswelt, ähnliche
Bedürfnisse (z. B. Spielen) haben.

weite Teile des Landes unfruchtbar und
deshalb nur spärlich bewohnt sind.
Bevölkerung: Es leben dort insgesamt
ungefähr 46,4 Millionen Menschen
(2003). Ihre Herkunft und dadurch ihre
Hautfarbe ist bunt gemischt. Der Großteil der Bevölkerung sind Schwarze
(79 %), danach folgen die Weißen
(10 %), dann die Mischlinge, die so
genannten Farbigen oder Coloureds
(9 %) und schließlich die Nachkommen
asiatischer Einwanderer (2 %).

Simbabwe

Botsuana
Pretoria
Namibia
Johannesburg

Republik
Südafrika
Kapstadt
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und stellten die Kunstwerke anschließend
an einer Wand aus. Wir unterhielten uns
darüber, was die einzelnen Kinder in ihren
Zimmern haben.
Diese Einführung erschien uns sinnvoll,
um nachher auf den Unterschied zwischen
Charlies und unserer Lebenswelt näher
eingehen zu können.
Nachdem wir diese Einführung abgeschlossen hatten, machten wir mit den
Kindern eine Traumreise nach Südafrika.
Wir erzählten ihnen, wie wir dort hinkommen würden, was wir dort sehen könnten
und dass wir dort einen kleinen Jungen

Sprache: In der Republik Südafrika
gibt es 11 Amtssprachen: Zulu ist die
am meisten verwendete Umgangssprache (24 %), gefolgt von Xhosa
(18 %), Afrikaans (13 %) und Englisch
(8 %).

Landschaft, Klima: Im Norden befindet
sich das Kalahari-Becken (Sandwüste).
In der Mitte des Landes befindet sich
eine Hochebene. Sie bedeckt den
größten Teil des Landes. Im Winter
(Juli/August) wird es auf diesem Hochplateau sehr kühl.
Im Osten befinden sich Hochgebirge.
Im Süden und Südwesten ist Südafrika
von Randgebirgen gesäumt, die zu
schmalen Küstenbereichen abfallen. Im
Süden befinden sich eine steile Küste,
viele gefährliche Klippen und eine stür-

Skyline von Kapstadt

»Mein Kinderzimmer«

Religionen: 84 % der Bevölkerung bekennen sich zu einer christlichen Glaubensgemeinschaft, 2 % sind hinduistisch, 2 % muslimisch und etwa 10 %
bekennen sich zu Naturreligionen.

© terre des hommes /Leon Maresch

Charlies Lebenswelt Bevor wir das
Buch mit den Kindern betrachteten, leiteten wir unser Projekt mit einem Stuhlkreis
ein. Die Kinder bekamen die Aufgabe, ihr
Lieblingsspielzeug in den Kindergarten
mitzubringen und den anderen Kindern
vorzustellen. Im Stuhlkreis erzählte jedes
Kind, warum es gerade dieses Spielzeug
mitgebracht hatte und was man damit alles
machen kann. Anschließend überlegten
wir, was uns noch zu einem Traum-Kinderzimmer fehlen würde.
Am darauf folgenden Tag ließen wir
die Kinder ihre Kinderzimmer malen

besuchen würden, der Charlie heißt.
Dazu spielte im Hintergrund leise Musik.
Dabei handelte es sich um südafrikanische
Lieder. Wir spielten die CD ein, damit die
Kinder ein Lied, das wir mit ihnen einüben wollten, schon einmal hören konnten. Die Kinder wollten daraufhin wissen,
was das für eine Sprache sei.
Am nächsten Tag betrachteten wir
»Charlie’s House« mit den Kindern.
Zunächst las ich die Seite vor und zeigte
ihnen dann das Bild. Wir betrachteten das
Buch Seite für Seite. Den Kindern fiel auf,
dass die Bilder größtenteils in dunklen
Farben gestaltet sind. Ein 4-jähriges Kind
meinte, dass es in armen Gebieten immer
so dunkel und dreckig wäre. Es assoziierte
dunkle Farben mit Schmutz. Die Kinder
wunderten sich, dass die Oma zusammen
mit Mutter und Kind wohnt, dass Charlie
barfuß in den Matsch springen darf und
sie fragten sich, ob es keinen Mülleimer
bei Charlie gibt. Dass Charlies Vater in
der Geschichte nicht auftaucht, fanden
die Kinder nicht befremdend.
Die Zeichnungen konnten die Kinder
gut erkennen und mit dem Text in Verbindung bringen. Doch bei der Stelle
mit dem Tagtraum hatten die Kinder
Probleme. Den Wechsel zwischen
Wirklichkeit (am Tisch zu essen) und
Traum (Fahrt im Matschauto) konnten
die Kinder alleine nicht nachvollziehen.
Ich musste es ihnen erklären und anhand
des Bildes verdeutlichen, dass Charlie
träumt und in seinem gebauten Auto
fährt. Dies blieb die einzige inhaltliche
Schwierigkeit, die die Kinder mit dem
Buch hatten.
Die zusätzlichen Texte am Ende des
Kinderbuchs lasen wir den Kindern nicht
vor, sondern erklärten sie mit unseren
eigenen Worten.
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Aus der Praxis

Die Kinder stellen ihr Lieblingsspielzeug vor

Farbherstellung aus Haushaltsprodukten

In der Kreativecke Am nächsten
Tag räumten wir die Kreativecke aus und
stellten den Kindern nur wertfreies Material zum Matschen und Basteln zur Verfügung. Wir ließen ihnen Stifte, Scheren,
Kartons, Zeitungspapier, Becher, Kleister
usw. Ein Kind sagte daraufhin: »Jetzt basteln wir wie Charlie.«
Nach einer Weile kamen unsere »Malkinder« auf uns zu und fragten uns, womit
sie denn nun malen könnten. Wir starteten
am nächsten Tag eine Aktion: »Farben
aus Haushaltsprodukten selber herstellen«. Wir verwendeten Ketschup, Kakao,
Kaffee, Sand, Gras, rohe Eier … Einige
Kinder hatten viel Spaß, bei dieser Matschaktion mit den Händen zu rühren und zu
malen. Andere wiederum fanden es zu
ekelig und nahmen sich von draußen ein
Stöckchen, um zu rühren und zu malen.
Da Karneval vor der Tür stand, bastelten wir aus den Farben neben verschiede-

nen Matschautos auch Dekorationen für
den Karneval. Somit konnten wir dieses
Projekt in den Alltag im Kindergarten
einbauen.
Nebenbei sammelten wir mit
den Kindern
Gegenstände
zum Thema
»Südafrika«,
die wir auf einem
Tisch ausstellten und
anschauten. Es kamen
Bücher, Musikinstrumente
(die die Kinder gern ausprobierten), Kleider und Schmuck
auf den Tisch.
Da wir in der Woche immer einen
Musiktag haben, übernahmen wir von
einer CD das Lied »Jikela Emaweni
Hamba« (Xhosa für: »Ein kleiner
Spaziergang um die Felsen«).

Dieses Lied kam bei den Kindern gut an.
Sie wollten es immer wieder singen und
übten es auch zu Hause mit ihren Eltern.

mische See (Kap der Guten Hoffnung).
Hier treffen sich auch die beiden Meere
(Atlantischer und Indischer Ozean), die
Südafrika umgeben.
Im Landesinnern ist das Klima ziemlich trocken. In den südlichen Küstengebieten herrscht Mittelmeerklima;
an der östlichen Küste ist es heiß mit
viel Regen. Der Westen ist klimatisch
sehr günstig für den Obst-, Wein- und
Getreideanbau.
Im 19. Jahrhundert wurden die Wälder
Südafrikas großflächig abgeholzt. Des-

halb gibt es nur noch wenig Wald.
Weite Flächen werden vor allem von
der Savanne (Graslandschaft – hohes
Gras, Büsche, nur vereinzelte Bäume)
bestimmt.
Angebaut werden in Südafrika vor
allem Mais, Weizen, Hirse, Kartoffeln,
Ölfrüchte, aber auch Obst (Trauben,
Äpfel, Zitrusfrüchte), Wein, Tabak,
Baumwolle und Zuckerrohr. Viehzucht
und Fischerei wird betrieben. Südafrika
besitzt viele Bodenschätze. Es ist einer
der weltweit wichtigsten Lieferanten

von Gold, Platin und Diamanten.
Auch die Industrie ist gut entwickelt.
Der Tourismus hat stark an Bedeutung zugenommen.
Zur Geschichte: Älteste Datierung
einer Höhlenmalerei der San (Khoisan) um 26.000 v. Chr. In der Folge
Zuwanderung von Khoikhoi-Viehzüchtern und Besiedlung durch Bantu
sprechende Ackerbauern.
1652 gründeten die Niederländer
Kapstadt. Im 19. Jahrhundert unter-

13

PeBs066_505027 13

27.05.2005, 16:08:37 Uhr

Das Theaterstück Zum Abschluss
ging ich mit den Vorschulkindern in
einen separaten Raum. Ich nahm das
Bilderbuch, Blatt und Stift mit und fragte
die Kinder, ob sie Lust hätten ein kleines
Theaterstück zu schreiben und aufzuführen. Unsere Kinder mögen es gerne,
etwas vorzustellen und im Rampenlicht zu
stehen. Ich erklärte ihnen, dass es etwas
mit Charlies Buch zu tun haben sollte.
Daraufhin sprudelten die Ideen aus ihnen
heraus. Sie wollten Charlie besuchen!
Einige waren schon einmal auf dem afrikanischen Kontinent gewesen und brachten ihre Ideen und Erfahrungen mit in das
Stück ein. Zum Beispiel: Dass es in den
Autos wohl keine Gurte zum Anschnallen
gäbe; dass es warm wäre …
So entstand unser Stück. Wir sammelten
erst einmal die Ideen und sortierten diese.
Anschließend suchte sich jedes Kind eine
Rolle aus, die es übernehmen wollte.
Dieses wurde alles stichpunktartig festgehalten, da wir keine festen Texte, sondern
lediglich eine grobe Beschreibung verschiedener Szenen erstellen
wollten.

stand Südafrika den Briten. Mehrere
Republiken entstanden, die 1910 zur
Südafrikanischen Union wurden und
die sich 1961 Südafrika nannten. Die
Regierung betrieb seit 1948 die Politik
der Apartheid, die für die schwarze
Mehrheit der Bevölkerung starke
Nachteile
und
Einschränkungen
brachte. Vermehrte Unruhen, Proteste
und Sanktionen führten schließlich zur
Abschaffung der Apartheid (1993).
Die ersten allgemeinen und freien
Parlamentswahlen
wurden
1994

Kinder basteln in der Kreativecke

Die Requisiten, die wir für das Stück
brauchten, sollten die Kinder mitbringen. So konnten wir sehen, wie
das Stück bei den Kindern ankam. Die Kinder, die Interesse
zeigten, nahmen
die Aufgabe sehr
ernst und brachten die verschiedenen Requisiten mit in die
Einrichtung.
Zuerst spielten wir das
Stück ohne Videokamera, um die verschiedenen Szenen
mit den Kindern
neu durchzugehen,

danach spielten wir es Stück für Stück
vor der Kamera. Anschließend schauten
wir unser noch ungeschnittenes Stück
gemeinsam an.
Am nächsten Tag kam die Premiere für
die gesamte Gruppe. Die Kinder waren
sehr stolz auf ihre Arbeit. Sie fühlten sich
wie kleine Stars. Es war schön zu sehen,
wie gut es ihnen ging. Das steckte auch
die kleineren Kinder an. Sie spielten diese
Szenen in unserer Puppenecke nach.

durchgeführt, aus denen der Schwarze
Nelson Mandela, der lange Zeit gegen
die Regierung gekämpft hatte und fast
28 Jahre im Gefängnis gewesen war,
als Präsident hervorging. 1999 löste ihn
Thabo Mbeki ab.
Die 1996 verabschiedete Verfassung
bildet die Grundlage für die NachApartheid-Ordnung der Republik Südafrika. Als Grundelemente sind Gewaltenteilung, Mehrparteiensystem, rechtsstaatliche Prinzipien sowie grundlegende Bürger- und Menschenrechte

mit dem Verbot jeglicher Diskriminierung verankert.

Ausklang Nach dem Theaterstück
nahmen wir uns die gemalten Kinderzimmer-Bilder wieder vor und fragten
die Kinder, ob Charlie ohne all unsere
ganzen Spielsachen weniger glücklich sei
als sie. Es war eine schwierige Frage. Aber
die Kinder meinten, dass man auch mit

Zur sozialen Situation: Gemessen am
Pro-Kopf- Einkommen (2003: ca. 34.000
US-$) gehört die Republik Südafrika
zu den Ländern mit mittlerem Einkommen. Wirtschaft und Gesellschaft jedoch
sind immer noch von den unter dem
Apartheid-Regime zementierten sozialen und regionalen Gegensätzen gekennzeichnet: Hoch entwickelten Bergbau-, Industrie-, Finanz- und Dienst-
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Aus der Praxis

Basteltipp
Wir basteln eine Trommel
Dazu brauchen wir:
für den Trommelbauch
● Waschpulvertonnen, Blumentöpfe, Pappdosen oder
-röhren. Die Behälter sehen bemalt oder beklebt besonders schön aus
für die Bespannung
● starke Plastikfolie oder Fensterleder
Text: Samsolidam Nr. 15/89, Aktionsgemeinschft Solidarische Welt (Hrsg.), Illustration: Peter Laux in Kinder-Kinder 10, Kindernothilfe (Hrsg.)

für die Befestigung von Folie oder Leder
● Gummiringe oder Paketschnur
oder Teppichklebeband (klebt doppelseitig)
für Rassel- oder Schellentrommeln
● kleine Steine oder Holzperlen oder Erbsen

Matsch und anderen Sachen genauso
viel Spaß haben kann. Ein Junge
meinte: »Der hat es doch besser, denn
seine Mama schimpft bestimmt nicht,
wenn er mal Flecken auf der Hose
hat. Er braucht bestimmt auch keine
Hemden zu tragen. Er darf tragen, was
er mag!«
Abschließend möchte ich sagen,
dass man dieses Projekt noch stark
erweitern könnte und dass die Kinder
außer den oben genannten Zielen noch
viel mehr gelernt haben. Sie haben ein
festeres Gruppengefühl bekommen, da
einige Kinder neu in der Einrichtung
waren und noch keinen rechten Platz
gefunden hatten (Vorschulkinder wie
auch Kleine). Sie haben an Kreativität
dazu gewonnen und hatten Freude an
jeder Aktion.

leistungszentren stehen die von Armut
bestimmten Townships und ehemaligen »Homelands« gegenüber. Wäre
das weiße Südafrika ein eigenes Land,
gehörte es zu den am höchsten eingestuften Ländern der Welt, Platz 20. Das
schwarze Südafrika erhielt Rang 128.
Von 1995 bis 2000 stiegen die Realeinkommen von Weißen durchschnittlich
um 15 %, während die von Schwarzen
um 19 % fielen.
Nur knapp die Hälfte der Afrikaner in
der Republik Südafrika lebt in festen

● oder Kronkorken, die entweder vor dem
Bespannen in die Trommel gelegt
oder von außen befestigt werden.
für die Trommelstöcke
● Rundhölzer oder Schaschlikspieße
oder kleine Äste, auf die wir Holzperlen,
Korken oder alte Tennisbälle
spießen

Häusern. Die andere Hälfte wohnt in
Hütten, Baracken und Garagen. Nur
ca. 34 % der Wohnungen haben eine
Toilette.
Die Republik Südafrika produziert
etwa die Hälfte des Stroms auf dem
Kontinent, aber 80 % der Haushalte
in den ehemaligen Homelands haben
keinen Anschluss.
2,3 Mio. Schwarze sind unterernährt.
40 % davon sind Kinder unter 5 Jahren.
In städtischen Gebieten kommt auf 700
Einwohner ein Arzt, in den ländlichen

© Kindermissionswerk

Kinder basteln an ihrem Haus

Vorschulkinder in Kapstadt

Gegenden auf knapp 2.000. In den
ehemaligen Homelands ist das Verhältnis gar 20.000 :1.
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Traumreise
nach Südafrika

Kinder nähern
sich einem
»fremden« Land

Britta Schult-Mischling

D

© Kindernothilfe/ Christoph Engel

as Projekt »Charlie’s House« fand in
einer Kindertagesstätte in Troisdorf
statt. Wir arbeiteten gruppenübergreifend
an dem Projekt. Eine Gruppe umfasste
neun Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren,
eine andere zehn Kinder im Alter von
5 bis 6 Jahren. Zusätzlich fanden sich
gemischte Altersgruppen zum Thema
ein. Es arbeiteten sechs Erzieherinnen
am Projekt.
Unser Hauptziel war eine andere Kultur
kennen zu lernen und den Kindern diese
nahe zu bringen sowie etwas über die
dortigen anderen Lebensbedin-

Beim gemeinsamen Mittagessen im
Kindergarten

gungen und Lebensformen zu erfahren.
Das Projekt »Charlie’s House« passte
hervorragend zu unserem Jahresthema
»Hier wohne ich, hier lebe ich«.
Zur Besonderheit in unserer Kindertagesstätte gilt zu sagen: Wir haben
eine hohe Anzahl afrikanischer Kinder
aus Togo und aus dem Kongo. Fremde
Sprachen, andere
Lebensformen
und andere Kulturen sind in
unserer Tagesstätte deshalb
ein fester Bestandteil.

Traumreise nach Afrika

Traumreise nach Südfrika
Zur Einführung unternahmen die
Kinder eine Traumreise nach Südafrika. Sie wurde gruppenweise mit
jeweils 9 oder 10 Kindern durchgeführt.
Die Kinder lagen auf drei ausgebreiteten Decken mit geschlosse-

nen Augen auf dem Bauch. Ich saß hinter
ihnen und erzählte die Geschichte: »Wir
fliegen nach Südafrika! Zuerst müssen
wir die Koffer packen, es kommen hinein:
Zahnbürste und Zahnpasta, Waschzeug,
Handtücher, Bürste, T-Shirts, kurze
Hosen, lange Hosen, Pullover, Sonnenhut,
feste Schuhe, Sandalen, Sonnencreme,
weil es heiß sein kann. Ein Fotoapparat,
Kompass, falls wir uns beim Wandern
verlaufen, Fernglas, Rucksack mit Butterbrotdose und Trinkflasche.« Ich zählte alle
Gegenstände langsam auf.
»Nach dem Kofferpacken fahren wir
mit dem Gepäck zum Flughafen und lassen
uns einchecken. Nun müssen wir warten,
bis unser Flug aufgerufen wird. Endlich
ist es so weit. Wir können ins Flugzeug
steigen. Wir sitzen auf unseren Plätzen

Knapp die Hälfte der erwerbsfähigen
Schwarzen ist ohne Arbeit. 12 % davon
verfügen über eine hohe Qualifikation.
53 % der Schwarzen besuchen nur die
Grundschule. Ein Viertel der schwarzen
Kinder war bisher von der formalen Bildung ausgeschlossen.
Das Schüler-Lehrer-Verhältnis beträgt in »weißen« Schulen 20 : 1, in
»schwarzen« 50 : 1. Die Trennung von
Menschen unterschiedlicher Hautfarbe
in Schulen wurde endgültig erst 1995
gesetzlich aufgehoben.

Aus: Munzinger-Archiv/IH-Länder aktuell – Südafrika,
24/04, S. 2 u. 3
Zusammengestellt aus: Bremer Informationszentrum
für Menschenrechte und Entwicklung (Internetseite
von M. Witzki)
http://www.bizme.de/Infozentrum/Dokumentation/
Township/township00.htm
Kindermissionswerk (Hrsg.): Kindergarten und Mission
– Unter dem Regenbogen, 2. Halbjahr 2000
Kindermissionswerk (Hrsg.): Mzantsi Afrika – Südafrika,
Jahrbuch 2000– 2001
Munzinger-Archiv / IH-Länder aktuell – Südafrika,
26/04
Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V.:
Sympathie-Magazin – Südafrika verstehen, Ammerland/Starnberger See 2003
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Aus der Praxis

und hören, wie die Motoren und Triebwerke sehr laut werden. Das Flugzeug
fährt auf die Startbahn, es fährt schneller
und schneller bis es schließlich abhebt.
Es wackelt ein wenig im Flugzeug. Wir
schauen aus dem Fenster und sehen von
oben alles viel kleiner: Die Bäume, die
Häuser, die Straßen, die Flüsse, selbst die
Berge sehen wie in einer Spielzeuglandschaft aus. Nun fliegt das Flugzeug eine
leichte Kurve und wir fliegen über Bonn.
Danach fliegen wir über die Alpen. Aus
dem Fenster können wir Berge mit schneebedeckten Gipfeln sehen. Kurze Zeit später
sehen wir unter uns Wasser. Wir überfliegen das Mittelmeer. Nachdem wir wieder
das Festland erreicht haben, sehen wir die
riesige Wüste Sahara. Gelb wie Sand und
manchmal auch graubraun liegt sie unter
uns. Bestimmt ist es dort brütend heiß.
Jetzt befinden wir uns allmählich mitten
über Afrika. Unter uns hat sich die
Farbe verändert. Es
ist jetzt alles grün.

Wir fliegen nämlich über den Regenwald.
Wenn man genau hinguckt, sieht man
die Baumriesen fast bis in den Himmel
reichen. Sicherlich leben dort noch viele
wilde Tiere. Nach und nach verschwindet
der Regenwald. Es sieht jetzt fast ein wenig
wie zu Hause aus. Wälder und Berge, aber
auch große Städte und Straßen können wir
erkennen. Schließlich landen wir in Südafrika auf dem Flughafen der Großstadt
Kapstadt. Als wir alle aus dem Flugzeug
steigen, begrüßen uns viele Menschen.«
Anschließend spielte ich ein südafrikanisches Lied vor. Wir stellten uns dabei
vor, dass die südafrikanischen Menschen
uns zuwinkten und anlachten. Wir tanzten
zusammen zu der afrikanischen Musik:
mal zusammen im
Kreis und mal jeder
alleine.

Bilderbuchbetrachtung Ich zeigte
den Kindern das Titelbild. Die Kinder
schauten es sich an und sagten, was sie
sahen:
– ein Haus mit einem Jungen,
– Müll, Wasser,
– ein Junge im Bademantel,
– ein Junge versucht Feuer zu machen.
Dann las ich den Kindern das Buch vor
und gab ihnen ausreichend Zeit, um die
Bilder zu betrachten. Danach erfolgte
eine Besprechung. Die Kinder äußerten
sich wie folgt:
– Auf Charlies Haus liegen Steine.
– Charlies Mutter backt.
– Menschen schlagen Nägel in die
Wände.
– Der Junge baut ein dickes Haus.
– Eine Puppe sitzt im Haus.
– Charlie hat ein Puppenhaus gebaut.
– Charlie hat aus einer Dose ein Auto
gebaut.
– Mama geht bis abends arbeiten.
– Charlie spielt mit Essen.

der Schwarzen und Errichtung eines
Polizeistaates, um einen Aufstand der
schwarzen Mehrheit im Keim zu ersticken. Kernstück der Apartheid war die
Homelandpolitik, die die Ausbürgerung
der Schwarzen aus Südafrika in eigene
Staaten zum Ziel hatte. Apartheid ist
nicht nur eine rigide Beschneidung der
äußeren Rechte, sie hat den Schwarzen
als Individuum entwürdigt. Folgerichtig
erklärte deshalb die UNO Apartheid als
ein »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«.

Aus: Studienkreis für Tourismus und Entwicklung
e.V.: Sympathie-Magazin – Südafrika verstehen,
Ammerland/Starnberger See 2003; S. 4.

Bilderbuchbetrachtung
»Charlie’s House«

Apartheid
Das Wort kommt aus dem Afrikaans,
jener Sprache, die sich aus dem Niederländisch der ersten Einwanderer
entwickelte. Es bedeutet »Getrenntheit«; gesetzliche Trennung und ungleiche Rechtsstellung von Menschen
in allen Lebensbereichen aufgrund ihrer
Hautfarbe. Die Apartheid diente dazu,
die politischen und wirtschaftlichen
Vorrechte der Weißen abzusichern:
Radikale Trennung der »Rassen«,
politische und soziale Entrechtung

Zum Leben in einer Township
Im Unterschied zum Leben der
weißen ist das Leben der schwarzen
Südafrikaner in einer Township durch
wenig »Raum« für den Einzelnen
gekennzeichnet.
Nicht nur im Shack (eine Hütte
aus Wellblech) ist alles beengter. Die
Siedlungen sind allgemein enger
gebaut, es sind – egal zu welcher
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(Vor-) Lesetipp
Ein Märchen aus Südafrika
– Märchen der Sotho
Zwei Hühner
Zwei Hühner stritten sich um einen
Garten. Das eine Huhn behauptete: »Der Garten gehört mir!« Das
andere widersprach: »Nein, mir
gehört er!« Da brachten die beiden
ihre Angelegenheit vor die Richter.
Die Richter riefen die zwei Hühner
zu sich und sagten: »Erzählt uns,
warum ihr euch um den Garten
streitet. Wie habt ihr ihn bestellt?«
Das eine Huhn begann: »Ich
machte gak, gak, gak und noch
gaak!« Da wandten sich die Richter
an das andere Huhn: »Nun erzähle,
wie du es gemacht hast.«
Das andere Huhn berichtete: »Tag
und Nacht habe ich zusammen mit
meinen Kindern im Garten gehackt.
Waren meine Kinder einmal zu
müde, bin ich allein hacken gegangen. Früh am Morgen bin ich
aufgestanden, um meinen Garten
zu bestellen, und er wurde größer
und größer, weil ich jeden Tag darin
arbeitete.«
Da sprachen die Richter: »Dir
gehört der Garten!« Und zu dem
anderen Huhn gewandt, fuhren sie
fort: »Ein Garten kommt nicht vom
›gak, gak, gak‹ und auch nicht vom
›gaak‹, er wird nicht an einem Tag
geschaffen. Ein Garten verlangt Tag
für Tag Arbeit!«

Kinder basteln aus Müll Spielzeug

© Kindernothilfe/ Christoph Engel

Quelle: Märchen afrikanischer Völker,
Leipzig und Weimar, 1989

Eine Hütte wird repariert

Tageszeit – mehr Menschen auf der
Straße, die Schulen sind überfüllter
usw. Besonders körperlich nahe kom-

Charlie träumt das Auto.
Sie sind arm.
Sie haben keine Häuser.
Die Bilder sind komisch, ich kann gar
nichts sehen.
Die Reaktion der Kinder auf das
Buch war Neugierde, Erstaunen und
Mitleid, aber auch Offenheit und Wertschätzung gegenüber Charlies Situation.
Die Zeichnungen des Buches konnten von
einigen Kindern nur mit genauem Hinschauen erfasst werden. »Die Bilder sind
komisch gemalt« und »sie sind krikelig
gemalt«.
Die Kombination von Zeichnung und
Text konnte gut erfasst werden. Die kurzen
Texte lassen viel Raum für das Betrachten
der Zeichnung.
Die Kinder hatten Freude an der Projektarbeit und es entstand eine Arbeitsgruppe mit Interesse am Thema.

Basteln mit Restmüll Die Vorschulkinder bauten nach ihren eigenen Vorstellungen Gegenstände aus Müll. Das Buch
»Charlie’s House« lag in der Mitte des
Tisches und diente als Anleitung.
Zum Basteln standen den Kindern alte
Kabel, Korken, Kronkorken, Filmdosen,
Schuhkartons, Bierdeckel, Schaschlikstäbchen, leere Plastikflaschen, Blechdosen
usw. zur Verfügung. Als Werkzeug bekamen sie Kleber, Schere und Klebeband.
Die Kinder stellten ihre Werke mit
Freude her und ein Kind sagte zum
Schluss: »Unsere Sachen sind toll, aber
die Kinder in Südfrika können viel besser
mit Müll basteln.«

men sich die Leute in den Sammeltaxis
(da diese nur bei einer festgelegten
Anzahl an Passagieren losfahren).
Die Privatsphäre ist beim Wohnen
in einem Shack stark eingeschränkt.
Nicht nur, dass eine mehrköpfige
Familie oft nur ein Schlafzimmer zur
Verfügung hat und gegebenenfalls
alle zusammen in einem Bett schlafen,
den Kindern Raum fehlt, um sich auf
die Hausaufgaben zu konzentrieren,
sondern auch, weil die Geräusche
von der Straße zu einem dringen,

als ob man sich im Freien aufhalten
würde. Ebenso werden weder Kälte
noch Nässe von den Wänden der Wellblechhütten abgehalten. Ist es draußen
warm, ist es auch im Shack warm, ist es
draußen kalt, ist es auch drinnen kalt.
Starke Regenfälle stellen ein ernstzunehmendes Problem für die Leute
dar, die in den WellblechhüttenSiedlungen Südafrikas leben. Einige
Shacks halten den starken Regengüssen Anfang September nicht stand
oder werden überschwemmt.

–
–
–
–

Gesprächskreis über Südafrika
Die Kinder saßen im Stuhlkreis. In
der Mitte lagen Bilder, Poster, Bücher,
Fotos, Tücher und Masken von und über
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Aus der Praxis

Von Kindern gebasteltes »Traumzimmer«

Bastelarbeit aus »Restmüll«

Fazit Das Projekt »Charlie’s House«
gefiel den Kindern sehr gut, es war ein
ausgedehntes Projekt mit vielen verschiedenen Aktivitäten. Jeder konnte sich je
nach Können und Interesse für etwas
entscheiden. Das Projekt hat uns viel
Spaß gemacht, wir sind stolz, das Projekt
durchgeführt zu haben.

»Charlie’s House«

Die meisten Menschen in einer Township besitzen durchaus das eine oder
andere elektronische Haushaltsgerät.
Viele haben mittlerweile einen Fernseher und ein Radio. Auch Mikrowellen
und Kühlschränke findet man. Häufig
fehlt es nicht unbedingt an Geld für die
Anschaffung von Geräten (dazu zwar
auch), sondern es mangelt vielmehr an
Geld für die Instandhaltung. Reparaturen können nicht immer dann bezahlt
werden, wenn es nötig ist, so dass
Geräte für eine längere Zeit ungenutzt

bleiben, bis Erspartes für die Bezahlung des Handwerkers ausreicht. Hinzu
kommt, dass viele Service-Dienste nicht
in die Townships fahren und es dort an
ausgebildetem Fachpersonal mangelt.
Um nicht einen falschen Eindruck zu
erzeugen, muss an dieser Stelle darauf
hingewiesen werden, dass nicht alle
Townshipbewohner arm und mittellos
sind. Es wohnen dort wohlhabende
Schwarze neben ärmeren und armen
Siedlern. Die Wohlhabenderen, immerhin gibt es auch schon mehrere Millio-

© Kindernothilfe/Christoph Engel

Afrika. Wir schauten uns die in der Mitte
liegenden Bastelarbeiten an und begannen ein Gespräch über die Republik
Südafrika.
● Welche Tiere leben dort?
● Wie sieht die Lebensweise der Menschen (Kleidung, Häuser, Nahrungsmittel, Musik usw.) aus?
Nach dem Gespräch spielten wir im Stuhlkreis »Ich richte mir mein Zimmer ein«
(nach den Spielregeln »Ich packe meinen
Koffer«).

Gebastelter
Elefant

näre, mit ihren großen und schönen
Häusern grenzen sich allerdings
immer mehr mit hohen Mauern und
Stacheldraht vom Rest der Menschen deutlich ab.
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So sieht mein
Traumhaus aus

Grundschulkinder
entwerfen ihr
Traumhaus

Dagmar Gleßmer

U

© terre des hommes/Leon Maresch

nsere Grundschule liegt in einem
grünen Stadtteil von Hamburg.
Sie umfasst etwa 360 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4. Zu meiner
Klasse gehören 27 Kinder,
die zum größten Teil aus nach
außen hin intakten, gut bis sehr
gut situierten Familien stammen.
Für die Mehrzahl der Kinder ist es
völlig normal, in einem Einzelhaus,
Reihenhaus oder einer Eigentumswohnung zu wohnen und ein eigenes
Zimmer für sich allein zu haben; die
Aufmerksamkeit der Eltern mindestens für ihre materiellen Bedürfnisse
ist den Kindern sicher.
Die Schülerschaft ist auch deshalb
recht homogen, weil fast alle Kinder in
Deutschland aufgewachsen sind und zu
Hause ausschließlich Deutsch sprechen.
Dieser für Hamburg geringe Anteil von
Kindern mit nicht-deutschem familiären
Hintergrund ist – bezogen auf die Schülerschaft der Schule insgesamt – sogar recht
hoch. Unterricht, der Lebenssituationen in
anderen Ländern zum Thema hat, muss
recht weit ausholen und kann nicht bzw.
nur sehr selten an Erfahrungen der Kinder
anknüpfen.

Spielende Kinder in einer Township

Eines der größten Probleme der
Gegenwart ist die Arbeitslosenquote
in den Townships. So lag sie laut einer

Warum wir uns mit Charlie
beschäftigten Im Herbst des vergangenen Jahres fand in Hamburg das
»WeltFrühstück« der Welthungerhilfe
statt. Im Zuge der Vorbereitungen zu
einer Ausstellung und einem kleinen
»WeltFrühstück« in unserer Schule
waren andere Länder und andere
Lebensformen Thema in allen Klassen der Schule, besonders aber auch
in der Klasse 2a. Dabei zeigten sich
für mich, die ich stark in der Planung und Moderation engagiert
war, die Schwierigkeiten,
geeignetes Material für
Grundschulkinder zu finden,
das weder
verniedlicht
noch in schonungsloser
Härte andere
Lebenssituationen darstellt.
In einem
Gespräch mit
einer Mitarbeiterin der
Welthunger-

hilfe ergab sich die Möglichkeit, das Buch
»Charlie’s House« kennen zu lernen. Ich
wollte, an das Thema »WeltFrühstück«
anknüpfend, noch einmal andere Lebenssituationen zeigen und gleichzeitig erproben, wie dieses Buch in meiner Klasse
aufgenommen und verstanden wird.
Der Zeitpunkt der Durchführung dieses
kleinen Unterrichtsprojektes war nicht
optimal zu finden: Durch die Vorbereitung
und Durchführung der »WeltFrühstück«Projektzeit war das Schuljahr schon recht
weit fortgeschritten und der Rahmenplan
drückte mit anderen Themen. Beim Schulbeginn nach Weihnachten war ein aktuelles Ereignis in meiner Klasse bedrängend
dominant, so dass ich, wieder anders als
geplant, zunächst viel Zeit mit der Bearbeitung dieses Themas verbracht habe.
Dadurch hatte ich für die Behandlung des
Bilderbuches nur noch begrenzte Zeit zur
Verfügung.

1995 von der Universität Port Elisabeth
durchgeführten Studie im Township
Gqebera/Walmer Location bei 82,2 %.
Darunter fallen auch Personen, die zwar
arbeiten, aber trotz allem unter dem
Einkommensminimum liegen. Nur etwa
17,8 % der Einwohnerinnen und Einwohner besaßen zu dem Zeitpunkt der
Umfrage einen festen Arbeitsplatz. Die
meisten versuchen durch Tagelöhnerei
zumindest etwas Geld für den Lebensunterhalt zu verdienen.
Der Mangel an Jobs führt in der

schwarzen Bevölkerung zu Problemen
wie Gewalt und Missbrauch von Alkohol und anderen Drogen.

»Charlie’s House« konkret
● Die Reaktionen der Kinder auf das
Buch insgesamt: Die Kinder konnten
sich gut eindenken, auch die besondere Familiensituation – Großmutter,
Mutter, Kind – war verständlich.

Quelle: Auszüge der sehr empfehlenswerten Internetseite
des Bremer Informationszentrum für Menschenrechte
und Entwicklung (M. Witzki) www.bizme.de/Infozentrum/
Dokumentation/Township/township00.htm

Wohnungsbau
Seit 1994 wurden im Schnitt täglich
1.300 Wohnungen (gesamt 2 Mio.) ans
Stromnetz angeschlossen, 750 neue
Telefonleitungen (gesamt 1,3 Mio.)
verlegt und erhielten 1.700 (gesamt 3
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Aus der Praxis

Ein Traumhaus (Matti)
Auf dem großen abgestorbenen Baum steht ein Haus. In dem daneben stehenden Schuppen ist das WC. Der Schuppen hat Moos auf dem Dach. Das
Haus hat ein großes Fenster. Man kann weit in die Landschaft hinaus sehen.
Es ist Frühling und die Blumen blühen.
Das Haus ist aus gelben Ziegelsteinen gemauert. Zu dem Haus führt eine
lange Strickleiter hinauf. Das Haus hat sogar Satelliten-Fernsehen und es
hat einen gemütlichen Heuboden.
Drinnen im Wohnzimmer vor dem Fernseher steht ein gemütliches Sofa.
Drinnen ist auch ein Kamin zum Heizen. Es gibt auch viele Bücher zum Lesen
und auch ein Radio gibt es. Der Bewohner hat auch einen Computer.
In der Küche steht ein Herd zum Kochen. Im Flur steht ein Kleiderständer.

● Die Reaktionen der Kinder auf die

Zeichnungen: Die Kinder konnten die
Zeichnungen gut erfassen und nahmen
auch begierig Details auf.
● Kombination Text / Zeichnung: Die
Schülerinnen und Schüler hatten
keine Probleme, allerdings musste ich
bei meiner lesenden Klasse die Texte
abdecken, um nicht mit dem Text
schon das Gespräch zu bestimmen.
● Die Kinder fanden das Buch »lustig«.
Sie nahmen diese direkte Art des Spielens fast neidisch wahr und können
sich noch immer an Details erinnern.

Aktivitäten
● Zuerst besehen und besprechen wir das
Bilderbuch im Stuhlkreis. Schwerpunkt
des Gespräches ist zunächst die Klärung

Mio.) Menschen Zugang zu sauberem
Wasser.
Nach Anlaufschwierigkeiten ist die
Regierung jetzt in der Lage, monatlich 15.000 neue Häuser zu bauen.
Angesichts 700.000 neu errichteter
oder noch im Bau befindlicher Häuser
musste die Regierung eingestehen, ihre
eigene Zielvorgabe von einer Million
neuer Häuser nicht erreicht zu haben.
Aus: Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V.:
Sympathie-Magazin – Südafrika verstehen, Ammerland/Starnberger See 2003; S. 25.

Durchführung
• Erinnern an das gemeinsam beim »WeltFrühstück«-Projekt Erlebte im Stuhlkreis und
Einführung des Bilderbuches.
• Gemeinsames Betrachten des Bilderbuches im Stuhlkreis.
• Dabei klärendes und deutendes, auch assoziierendes Gespräch.
• Anknüpfend an das Gespräch beschreiben die Kinder ihre eigenen Wunschvorstellungen vom »Traumhaus«.
• Sie äußern den Wunsch, selbst ihr Traumhaus zu malen.
• In Partnerarbeit diskutieren die Kinder ihre »Wunschhaus-Ideen«.
• Sie malen ihr Wunschhaus, einige beenden ihr Bild zu Hause.
• Die Kinder schreiben auf, was ihr Bild darstellt.
• Die Texte werden von mir abgeschrieben, so dass sie für die Kinder leichter lesbar sind.
• Die Kinder lesen sich gegenseitig ihre Beschreibungen zu den Bildern vor.
• Fast alle wünschen, Kopien der Zeichnungen und Texte zu bekommen.
• Ausgehend von den Kindertexten ergibt sich spontan eine Rückbesinnung auf
das Bilderbuch.
• Im Kreisgespräch formulieren die Kinder, was ihnen als lebensnotwendig erscheint.
Dabei beziehen sie sich ausdrücklich auf das Bilderbuch, ziehen aber auch ihre
Vorerfahrungen hinzu.

Gesundheit
Gesundheitszustand und medizinische Versorgung haben sehr unterschiedliche Niveaus. Während für
Weiße Standards wie in Industriestaaten gelten, sind die übrigen Bevölkerungsgruppen benachteiligt. Mit Abstand bedeutendste medizinische
Herausforderung ist die grassierende
Immunschwächekrankheit HIV / AIDS,
die inzwischen 5 Mio. Menschen
erfasst hat und jährlich rund 400.000
Todesopfer fordert. Es ist zu befürch-

ten, dass die Krankheit auch die
volkswirtschaftliche und soziale
Zukunft des Landes insgesamt dramatisch beeinträchtigen wird.
2003 wurde, nach langer regierungsamtlicher Ignoranz gegenüber
HIV / AIDS, ein Programm aufgelegt,
das u. a. verbesserte Prävention und
die kostenlose Abgabe von Medikamenten an unmittelbar Bedürftige
vorsieht.
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Traumhaus (Feline)
Im Haus ist es schön!
Auf der Fensterbank steht eine Tulpe. Und jeden Tag spiele ich.
Viele Bilder hängen an den Wänden.

des Zusammenhangs der Lebenswirklichkeit des Jungen zu seiner Traumwelt. Außerdem benennen die Kinder
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu
ihrer Umwelt und Lebensweise.
● Davon
ausgehend entsteht ein
Gespräch über die Wunschvorstellungen der Kinder der Klasse.
● Diese Wunschvorstellungen werden
gezeichnet und in einem weiteren
Arbeitsgang beschrieben.

Mit mir wohnen: Drei Katzen, ein Hund, zwei Meerschweinchen,
sechs Mäuse und zwei Hamster. Im Pferdestall wohnt Leika,
das Pferd.
In meinem Haus ist ein Wohnzimmer. Im Wohnzimmer
stehen ein Fernseher, ein Kassettenrekorder, ein CD-Player, ein
Regal mit Unterschrank. Im Unterschrank liegen Kassetten,
CDs und Bücher.
Im Unterschrank sind Videos, DVDs und die Bedienungsanleitungen für die Rekorder und die Spiele. Außerdem sind im
Wohnzimmer auch ein Sofa, ein Sessel, ein Teppich, ein Tischfußball,
ein Tisch. Um den Tisch herum stehen drei Stühle.
In der Küche ist es wie in gewöhnlichen Küchen, in meinem
Kinderzimmer ist es auch wie in anderen gewöhnlichen Kinderzimmern und auch im Bad ist es wie in einem gewöhnlichen
Bad.

● Die Kinder lesen sich gegenseitig die

Beschreibungen ihrer Traumhäuser
vor und finden Gemeinsamkeiten, aber
auch Unterschiede.
● Bei einer Rückerinnerung auf das Bilderbuch stellen sie – unaufgefordert
– fest, dass dort mit dem Ein-ZimmerHaus eine sehr viel einfachere Realität
dargestellt ist.
● In einem letzten Schritt beschreiben
die Kinder in einem Kreisgespräch

Mein Haus (Nora)
In meinem Haus im Wohnzimmer sind die Wände knallrot. Im
Wohnzimmer steht ein Tisch mit Stühlen. Der Tisch und die Stühle
sind blau. An der Decke hängt eine Discokugel. Die Discokugel
leuchtet, sie zeigt immer bunte Farben. Die Decke, an der die Discokugel hängt, ist schwarz. An der Wand neben dem Tisch hängt
eine große Uhr. An den Wänden in einer Glasscheibe ist das Licht.
Im Wohnzimmer steht ein Kletterbaum. Im Wohnzimmer ist
jede Wand fünf Meter lang.
Das Kinderzimmer ist an jeder Seite gleich lang, nämlich auch
fünf Meter. Im Kinderzimmer steht ein Schrank mit Büchern.
Da steht auch ein Sessel mit Pferdefell und Fuchs- und Wolfsfell. Die
Decke oben im Kinderzimmer ist so leuchtend wie die Discokugel im
Wohnzimmer. Die Wände sind schwarz. Im Kinderzimmer ist noch
ein schwarzes Regal, auf dem CDs und ein CD-Player sind.

das, was sie für sich als lebensnotwendig empfinden.
Resümee Das Bilderbuch war ein
geeignetes Medium, um sich in andere
Lebensumstände einzufühlen und eigenes Erleben und Denken zu reflektieren.
Mit einem höheren Zeitaufwand ließen
sich viele andere, bestimmt spannende
und für die Kinder attraktive Aktionen
anschließen.

Das Badezimmer ist an jeder Seite drei Meter lang. Die ganzen
Sachen, die ich jetzt aufschreibe, sind weiß: das Waschbecken, die
Toilette, das Toilettenpapier, die Badewanne und die Dusche.
Das Schlafzimmer hat zwei Betten und einen Computer, einen
Fernseher und einen Nachttisch. In den Betten liegen Kuscheltiere. Die Bettdecken und die Kopfkissen sind bunt.
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Aus der Praxis

Kochtipp

Post aus Südafrika
22. Novermber 2004
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns über Ihr Interesse, etwas über das Leben in unserer Township zu erfahren.
Hier also unser kurzer Bericht: In unserer Gegend gibt es mehr Hütten als wirkliche Häuser.
Es gibt dort auch ein paar Häuser aus Ziegelsteinen, alles andere sind einfache Baracken.
Die Hütten werden aus allem zusammengesetzt, was der »Bauherr« gerade finden kann: aus
Wellblech, Spanplatten, Pappe und Holzstücken. Damit das Dach bei einem Sturm nicht wegfliegt, werden Ziegelsteine und Gesteinsbrocken darauf gelegt. Manche Menschen legen
auch eine Art Segeltuch auf das Dach und versuchen damit, den Regen draußen zu halten.
Es gibt keine Elektrizität, keine Sanitäranlagen und auch kein fließendes Wasser. Meistens
haben die Hütten ein oder zwei Räume, in denen Familien von drei bis zu acht oder gar zehn
Menschen wohnen. Die meisten Hütten haben keine Fenster.
Die Wände sind mit Papier und Aufklebern übersät, in der Hoffnung, dass diese Wind und
Feuchtigkeit abhalten. Kinder schlafen häufig auf der nackten Erde. In den wenigsten Fällen
ist der Grund mit einer Art Fußboden versehen.
In den meisten Hütten gibt es ein Regal, einen Tisch, Stühle und einen Holzofen oder einen
Gasherd. Eine Uhr und ein Radio gehören ebenso zur Grundausstattung. Manchmal findet
man auch einen Kühlschrank und/ oder einen Fernseher. Schon beim Hereinkommen sieht
man auf den ersten Blick Eimer, Töpfe und Geschirr.
Die Hütten werden Wand an Wand gebaut, was Gefahr im Falle eines Feuers bedeutet.
Es gibt Waschstellen (Toiletten und fließendes Wasser) in unserer Township, aber diese liegen
nur selten direkt bei den Hütten. Die meisten sind weit entfernt, so dass wir eine lange Strecke laufen müssen, um sie zu erreichen.
Jetzt möchte ich Ihnen noch kurz über unsere weiteren Lebensumstände berichten: Eine
Familie besteht häufig aus ein oder zwei Großeltern, einem Elternteil und deren Geschwistern
und Kindern. In sehr vielen Fällen ist diese gesamte Gemeinschaft von der Rente eines Großelternteils abhängig.
Anbei auch ein kurzer Bericht, wie Kinder (Noluvuyo Mbangeni) hier ihre Tage verbringen:
Nolovuyo wacht gegen 7 Uhr auf, wäscht sich und geht zur Schule. Sie isst in der Schule.
Gegen 20 Uhr geht sie schlafen.
Zu Hause malt, schneidet und klebt Noluvuyo (falls Papier, Malstifte, Kleber oder Scheren
vorhanden sind) und hängt die fertigen Bilder an die Hüttenwand. Kinder in unserer Siedlung
verbringen wenig Zeit in der schmalen und dunklen Hütte. Es gibt ja weder Fenster, noch
Elektrizität.
Draußen spielt sie mit ihren Freundinnen. Noluvuyo hat eine Puppe, mit der sie spielt.
Außerdem spielen die Mädchen mit einem Springseil, mit Steinen und mit Holzstücken. Noluvuyo träumt von einem großen Haus, das in einem schönen Gelb gestrichen ist und in dem
es drinnen eine Toilette gibt.
Wir glauben, dass ein gutes Zuhause der Anfang einer besseren Zukunft ist. Deshalb wünschen wir uns ein besseres Leben mit richtigen Häusern, Elektrizität, Wasser und sanitären
Anlagen. Alle hoffen, Arbeit zu finden, um unseren Kindern eine bessere Zukunft zu bieten.
Leider wird sich wohl die allgemeine Situation wegen der hohen Arbeitslosigkeit nicht wirklich ändern. Wir befürchten auch, dass die Arbeitslosigkeit zu immer mehr Verbrechen führt.
Ich hoffe, Sie haben nun genug Informationen, um sich ein Bild von der Lebenssituation in
unserer Township zu machen und ich wünsche mir, dass Ihre Broschüre dabei helfen wird,
den Leserinnen und Lesern unsere Situation vor Augen zu führen.

Maisbrei (Mealie Pap)
mit Soße
1 Liter Wasser
3 ml Salz
500 Gramm Maismehl
3 gehackte Zwiebeln
250 ml Tomatensoße
80 ml Worcestersoße
125 ml Wasser
2 – 3 gehackte Tomaten
80 ml Weinessig
30 ml Zucker
½ Teelöffel Senfpulver
Mehl zum Eindicken: ca. 1 Teelöffel
Salz und Pfeffer zum Abschmecken
Für viele Südafrikaner ist der Maisbrei das tägliche Essen. Wenn er
gar ist, wird er auf ein ca. 1–2 cm
dickes Holzbrett aufgetragen und
serviert.
Zubereitung des Maisbreis:
Das Salzwasser zum Kochen bringen. Langsam das Maismehl hineingeben und auf kleiner Flamme
ca. 30 bis 40 Minuten köcheln
lassen. Mit einem Holzlöffel öfters
umrühren, bis die Masse locker
krümelig wird. Dazu wird eine Soße
serviert.
Zubereitung der Soße:
Die Zwiebeln und Tomaten in Öl gar
dünsten, dann die restlichen Zutaten hineingeben und für 2 Minuten
kochen lassen.
Etwas Mehl mit kaltem Wasser zu
einer Paste verrühren und damit die
Soße eindicken. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Mit freundlichen Grüßen
Sandi Myburgh, Schriftführerin
Komitee des Songeze
Day Care Centers
(Übersetzung: Anne Strauch)

Die Kindertagesstätte Songeze
in East London wird seit vielen
Jahren von der Kindernothilfe
unterstützt

Auf der Zeichnung
von Noluvuyo Mbangeni ist
zu sehen, wie sie sich ihr
Shack vorstellt:
Ein großes Haus, in
dem es eine Toilette und
Fenster gibt und Blumen
vor der Tür wachsen
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Weitere
empfehlenswerte
Kinderbücher

Buchtipps

Rafik Schami,
Ole Könnecke
Wie ich Papa die
Angst vor Fremden nahm
Carl Hanser Verlag,
München/Wien 2003,
32 Seiten, durchgängig farbig
illustriert, 12,90 €

»Ich erzähle euch jetzt was, das werdet ihr
nicht glauben.« So fängt ein Kinderbuch
an, in dem tatsächlich eine unglaubliche
Geschichte erzählt wird. Ein kleines Mädchen stellt uns seinen Papa vor und erzählt
dabei, wie sie es geschafft hat, seinem
Papa die Angst vor Fremden zu nehmen.
Das kleine Mädchen ist sehr stolz auf
seinen Papa. Dieser ist groß, stark, klug,
geduldig, lustig, tapfer, mutig, kann sogar
zaubern und tut alles für das Mädchen,
seit die Mama nicht mehr da ist. Nur eines
erstaunt die Tochter: Ihr Papa hat Angst vor
Fremden, vor allem vor schwarzen Menschen. Auf die Frage seiner Tochter, warum
er denn vor allem vor schwarzen Menschen
Angst habe, antwortet der Vater:
– Weil sie so viele sind.
– Sie sind überall.
– Sie sind schmutzig und laut.

– Sie sprechen Sprachen, die man nicht
versteht.
– Sie sehen anders aus, so grob.
– Überhaupt sind Schwarze zu dunkel
und jeder fürchtet sich vor dem Dunkeln, weil das unheimlich ist.
Die beste Freundin des kleinen Mädchens
heißt Banja und kommt aus Tansania. Die
beiden spielen gerne und häufig zusammen.
Um den Vater nicht zu ängstigen, hat die
kleine Tochter aber noch nie ihre Freundin
nach Hause eingeladen. Als sie von Banja
zum Geburtstag eingeladen wird, kommt
ihr eine gute Idee: Sie wird ihren Vater
gleichsam als Geschenk und Überraschung
dorthin mitnehmen, denn ihr Papa kann
zaubern und Banja liebt Zauberer.
Nun muss noch der Papa überzeugt
werden. Die Tochter verhält sich brav
wie ein Engel, ist ungewöhnlich lieb zu
ihrem Papa, erfüllt ihm mehrere Wünsche,
kocht ihm sein Lieblingsessen und schreibt
besonders schön und fleißig ihre Hausaufgaben. Der Papa ist sehr beeindruckt und
sagt seiner Tochter, sie dürfe sich etwas
wünschen. So wünscht sich das Mädchen,
dass er für die Freundin zaubert.
Papa ist ein sehr großer Mann
Banja erzählt ihrerseits zu Hause ihrer
Mutter, dass sie ihre
beste Freundin zum
Geburtstag eingeladen habe und diese
ihren Vater mitbringen würde. Banja
beschreibt den Papa
ihrer Freundin: Er
sei ein sehr großer

Das Buch ist mit
detailfreudigen
Zeichnungen ausgestattet

Mann, unglaublich stark, berühmt für
seine Klugheit und er sorge allein für ein
Haus voller Waisen- und Findelkinder. Er
sei so mutig, dass er mit Löwen spiele und
dazu sei er der beste Zauberer im Land.
Abends erzählt dann Banjas Mutter ihrem
Mann, was für ein besonderer Vater am
Geburtstag von Banja käme: Er sei groß
wie eine Palme und hätte Riesenkräfte.
Einmal hätte er mit bloßen Händen einen
Bus gestoppt, der fast drei Waisenkinder
und eine Frau überfahren hätte. Er sei so
klug, dass Könige und Präsidenten ihn um
Rat bitten und dabei so lustig, dass sogar
Geister und Engel umfallen, wenn er einen
Witz erzählt. Einmal hätte er aus dem Zoo
entlaufene Löwen eingefangen, als wären
es Miezekatzen. Das Schönste sei aber,
dass dieser Vater der größte Zauberer und
Medizinmann seines Volkes ist. Banjas
Vater ist sehr beeindruckt und beriet sich
sofort mit seiner Frau, wie man diesen
Mann gebührend empfangen könne.
Diese Stelle, wo der Papa immer tollere
Eigenschaften bekommt, ist für Kinder
sehr amüsant und macht ganz nebenbei
deutlich, wie schnell sich ein völlig verzerrtes Bild von einer Person bilden kann
– im Guten wie im Schlechten!
Schließlich ist es soweit und der
Geburtstag von Banja ist da. Das kleine
Mädchen und sein Papa machen sich fein
und der Papa packt seinen Zauberkoffer.
Als die beiden bei Banja klingeln, hören
sie hinter der Tür schon fröhlichen Lärm
und laute, feurige Musik. Als sich die Tür
dann öffnet, stürmen den beiden tanzende,
musizierende und lachende Menschen
entgegen. Alle in bunten Gewändern und
funkelndem Schmuck. Einige tragen auch
Messer, Speere oder Pfeil und Bogen,
andere spielen Trommeln, wieder andere
spielen Flöten oder Trompeten. Das kleine
Mädchen spürt, dass sein Papa am liebsten
weglaufen möchte, doch es hält ihn fest
und beruhigt ihn. Es gibt keinen Grund für
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Angst, denn alle diese Menschen lachen
und zeigen, wie sehr sie den Vater und
seine Tochter mögen. Zur Begrüßung gibt
es einen Trunk der Freundschaft. Der Papa
bekommt keinen Ton heraus und trinkt
zunächst sehr vorsichtig. Banjas Vater
staunt: Wie groß und doch so schüchtern,
wie mächtig und dabei so freundlich der
Papa des kleinen Mädchens ist. Die kleine
Tochter aber weiß genau, wie sie ihrem
Papa die letzte Angst nehmen kann. Sie
kündigt an, dass ihr Papa jetzt zaubern
wird und lässt ihn seinen Lieblingstrick
vorführen, der immer klappt. So nimmt
sie ihrem Vater die Angst, bis dieser
lächelt und sich auch wohlfühlt …
Fremde, Ängste, Vorurteile Diese
schöne Geschichte eignet sich hervorragend zum Vorlesen oder freien Erzählen
bei Kindern. Gelungen und spannend ist
die Umkehrung, dass nicht ein Erwachsener dem Kind etwas erklärt, sondern ein
Kind seinem Vater die Angst vor Fremden
nimmt. Rafik Schami und Ole Könnecke
ist es gelungen, alle gängigen Ängste und
Vorurteile gegenüber schwarzen Menschen zusammenzufassen. Sie bestehen
auch heute noch bei vielen Kindern und
Erwachsenen, besonders bei denen, die
kaum wirklich Kontakt zu diesen Menschen haben.
Sowohl bei der Aufzählung der Vorurteile und Ängste gegenüber schwarzen
Menschen als auch bei der Darstellung
der Familienfeier von Banja werden im
Text und in den Zeichnungen Klischees
verwendet. In diesem Fall ist das richtig
und vertretbar, weil es sehr liebevoll in
die gesamte Geschichte eingebettet ist
und somit schon jüngeren Kindern deutlich wird, worum es geht. Mit Feingefühl und Humor wird die immer größere
Übertreibung der Fähigkeiten des Vaters
geschildert. Auch kleine Kinder können
sich das gut vorstellen bzw. kennen das
schon selber.
Ohne erhobenen Zeigefinger gelingt es
Rafik Schami und Ole Könnecke, Kindern und Erwachsenen eine amüsante
Geschichte zu erzählen, die doch so viele
wichtige Aspekte enthält. Ängste, Vorurteile, Neugier, Anerkennung, Mut usw.
Die detaillierten Zeichnungen sind eine
gute Ergänzung zum Text und ermöglichen den Kindern, der Geschichte leicht
zu folgen.
Ein schönes und wichtiges Buch für
Kindergarten und Grundschule.
ANDREA PAHL

Emma Brownjohn
Groß, Klein,
Dick, Dünn
Ich mag mich,
wie ich bin!
Gabriel Verlag,
Stuttgart/Wien 2002
16 Seiten, durchgängig farbig
illustriert, mit Spieleffekten,
12,00 €

Kein Mensch ist wie der andere. Jeder
Körper ist einmalig und jeder Mensch
etwas Besonderes! Das Buch von Emma
Brownjohn mit den fantasievollen Spielelementen ist im Kindergarten eines der
beliebtesten Bücher. Es macht Kindern
ungeheuren Spaß, die eingebauten Klappkarten zu öffnen und sich mit den verschiedenen Kindern zu vergleichen. Die
Körper(merkmale) sind klar dargestellt
und können durch Drehen und Klappen
verändert werden. Es gibt dicke Menschen, große Menschen, dünne Menschen.
Jeder Fingerabdruck ist auf der ganzen
Welt einmalig. Jeder Mensch hat sein ganz
individuelles Gesicht. Alle Menschen verändern sich, wenn sie älter werden.
Wer bist du? Wer bin ich? Wer trägt eine
Brille? Wer bekommt in der Sonne eine
rote Haut? Wer hat eine Stupsnase und
wer hat braune Haut? Für alle Kinder ist es
spannend, die Unterschiede zwischen sich
selbst und den anderen zu entdecken und
herauszufinden, wer sie selbst sind und wie
sich Menschen im Laufe der Jahre verändern.
Individualität – Solidarität Kinder können sich mit diesem Buch lange
alleine beschäftigen, gerade weil es eine
für sie zentrale Fragestellung aufgreift:
Wer bin ich und wie sind die anderen?
Diese Fragen bilden auch die Basis für
die Beschäftigung
mit Kindern aus
anderen
Ländern
und Kulturen.
Es geht dabei
nicht darum, einfach nur zu sehen,
wie Kinder anderswo leben, sondern
vor allem auch
zu erkennen, wie
wir unser eigenes

Leben gestalten, was uns wichtig ist, was
wir für Interessen und Vorlieben haben.
Bereits im frühen Kindergartenalter
beginnt die Wahrnehmung von Individualität und gleichzeitig das starke Bedürfnis zu einer Gruppe zu gehören. In dieser
wichtigen Phase sind Bücher wie »Groß,
Klein, Dick, Dünn – ich mag mich wie ich
bin« eine große Hilfe. Den Kindern wird
bewusst, dass kein Mensch wie der andere
ist. Sie haben unterschiedliche Wünsche,
sind verschieden in Aussehen und Größe,
haben alle ihre ganz eigenen Ängste und
jeder hat auch seine Stärken und Träume.
Einige Kinder mag man gerne, andere
mag man weniger und nicht mit jedem
kann man gut zusammen spielen.
Trotz dieser ganzen Unterschiede gibt
es aber immer auch ganz viele Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten zwischen
verschiedenen Kindern. Gemeinsame
Hobbys, ähnliche Ängste oder mindestens die gleiche Haarfarbe. Für Kinder ist
es sehr wichtig, dieses zu erkennen und
sich selber innerhalb einer Gruppe wohl
zu fühlen und einzuordnen. Sie müssen
lernen, dass jeder Mensch etwas Besonderes ist und keiner genau wie der andere
sein kann. Diese Erkenntnis kann einem
Kind helfen, sich selber mit seinen Besonderheiten zu akzeptieren und auch anderen
Kindern ihre Besonderheiten zu lassen.
Das gilt für die Kinder der unmittelbaren
Umgebung. Das gilt aber besonders für
die Akzeptanz von Kindern aus anderen
Ländern und Kulturen und ist eine entscheidende Voraussetzung, damit Kinder
sich später mit der richtigen Grundhaltung (Akzeptanz und Solidarität) anderen Menschen in fernen Ländern nähern
können.
MARIANNE MÜLLER-ANTOINE,
ANDREA PAHL

Dieses Buch
lädt zum Mitmachen ein
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Frank Ruprecht
Wie weit weg ist Pfeﬀerland?
Ökotopia Verlag, Münster
2004, 32 Seiten, durchgehend farbig illustriert,
enthält Mini-CD mit dem
Pfefferland-Lied, 14,90 €
(Das Medienpaket enthält
zusätzlich ein pädadogisches Begleitheft sowie
14 gerahmte Dias und
kostet 32,00 €)

Molli und Wolle, zwei weiße Mäusekinder, bewohnen mit ihren Eltern das
schönste Haus in der Straße. Ihnen fehlt
es an nichts. Sie haben viel Platz zum Spielen, und die Vorratskammer ist immer mit
den besten Leckerbissen gefüllt. Nur ein
wenig langweilig ist es manchmal. Denn
Molli und Wolle sind, bis auf sonntags
und Weihnachten, den ganzen Tag über
allein zu Haus. Während Mutter Plüschnase von morgens früh bis abends spät
mit dem Austausch des neuesten Nachbarschaftsklatsches beschäftigt ist, macht
Vater Langzahn sich tagein, tagaus über
das Warenangebot im Supermarkt her.
Und eigentlich, ja eigentlich dürfen Molli
und Wolle niemandem die Tür öffnen.
Doch dann sitzt eines Tages das schwarze
Mäuschen mit dem seltsamen Namen vor
ihrem Haus und bittet um Unterschlupf
und etwas zu Essen. »Der im Regen steht«
erzählt traurig vom Mäusekrieg in seiner
Heimat, von dem bösen König Großfuß
und davon, dass er aus Angst geflohen
ist. Sofort bereitet das warmherzige Mäusemädchen Molli in der Dachkammer
ein kuscheliges Versteck für den neuen

Gast. Bruder Wolle ist davon gar nicht
begeistert. Als dann die Eltern nach
Hause kommen und durch ein schwarzes
Haar auf Mollis Pelz alles auffliegt, ist es
um den Hausfrieden geschehen. Erbost
schmeißt Vater Langzahn den »schwarzen
Nichtstuer« auf die Straße. »Der im Regen
steht« zieht allein und traurig davon. Seine
letzte Hoffnung ist nun das »Land, wo der
Pfeffer wächst«. Denn da soll er hingehen.
Das haben ihm all die Leute gesagt, denen
er nur lästig war. Doch dann, einige Jahre
später, hat sich alles zum Guten gewendet.
»Der im Regen steht« hat zwar das Pfefferland nicht gefunden, aber dafür ist er in
seine Heimat zurückgekehrt, wo wieder
Frieden herrscht. Genau wie Molli hat
auch er nun eine eigene kleine Familie. Ab
und zu besuchen sie sich, und dann sehen
die Eltern gemeinsam ihren Kindern beim
Spielen zu. »Siehst du, so geht’s auch!«
sagt die Molli dann zu ihrem Franz.
Themen der Geschichte Die
wunderbar illustrierte Geschichte von
Frank Ruprecht bringt nicht nur Kinder
zum Nachdenken. Scheinbar beiläufig
werden in dem Buch Fragen zu elementaren Themen des sozialen Lebens unter
spezieller Berücksichtigung der Fluchtund Asylproblematik aufgeworfen. Dabei
werden die Inhalte gefühlvoll und kindgerecht, aber keinesfalls banal behandelt.
Wohlstand, Alleinsein und Fremdheit,
aber auch Mitgefühl und soziales Verhalten werden in dem Bilderbuch genauso
zum Thema gemacht wie Heimat, Krieg
und Frieden, Flucht und Abschiebung. »Es
wird eine Geschichte erzählt, die Kinder

Das Buch enthält u. a. das Pfeﬀerlandlied mit Noten

auf ihren Gerechtigkeitssinn anspricht, die
sie fragen lässt, was »Fremdsein« bedeutet
und welche Empfindungen sich ohne ein
»Zuhause« einstellen.« (Begleitheft, S. 9)
Dass Eltern und Kinder zu diesen Dingen
durchaus auch mal unterschiedliche Meinungen haben können, zeigt der Konflikt
zwischen der Mäusetochter Molli und
ihrem vorurteilsbehafteten Vater. Das versöhnliche Ende enthält die antirassistische
Botschaft des Buches und gibt Raum für
Hoffnung.
Viele Anknüpfungspunkte Jede
einzelne Szene des Buches bietet auf
unterschiedliche Weise neue Anknüpfungspunkte. Mal sind es lustige Wortspiele wie die Maus mit dem interessanten Namen »Der im Regen steht«, die das
Land sucht, »wo der Pfeffer wächst«. Mal
sind es die Details in den Illustrationen,
in denen die Kinder viel entdecken und
über die sie die Geschichte eigenständig
weiterdenken können. Manchmal sind es
auch die eingängigen Dialoge selbst, die
zur Diskussion anregen. Welche Themen
nun schließlich in der Kindergartengruppe
oder auch der Schulklasse vertieft werden,
hängt ganz von der Zielsetzung des Projektes, den kognitiven Fähigkeiten und
dem Interesse der Gruppe ab und kann
individuell entschieden werden.
Das Pfeﬀerland-Lied In dem Lied
wird die Geschichte in einfachen Reimen
nacherzählt. Seine sieben Strophen formulieren die einzelnen Aussagen noch
einmal kompakt und vertiefen die versöhnliche Schlussaussage. »Manche Pädagoginnen erschlossen sich mit den Kindern den Inhalt der Geschichte zunächst
ausschließlich mittels der Dias und des
Liedes und setzten das Bilderbuch und
den Original-Text erst ganz zum Schluss
ein.« (Begleitheft, S. 14)
Zweisprachiges Erzählprojekt
Ein besonderes Angebot des ÖkotopiaVerlags ist das Medienpaket. Neben dem
Buch (+ CD) enthält es eine 48-seitige
Broschüre mit dem Bilderbuchtext in
Türkisch, Arabisch, Russisch und Französisch sowie didaktisch-methodische
Anleitungen für zweisprachige Erzählprojekte und 14 gerahmte Dias für eine
großformatige Darstellung der Bilder.
Zweisprachige Erzählprojekte eröffnen
ganz neue Möglichkeiten für die Arbeit
mit Kindern. Sie machen die Kinder nicht
allein mit dem Phänomen der »Mehr-
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Regieanweisungen zum Pfefferlandbuch
• deutschen Text vorlesen
• anderssprachigen Text vorlesen
• Gesprächssequenz »Alleinsein«
Wie fühlt ihr euch, wenn ihr allein seid? Hattet
ihr auch schon einmal Angst beim Alleinsein?
Was hilft euch dann, weniger Ängste zu haben?
• Gesprächssequenz »Fremdheit«
Warum denkt Wolle, dass die Maus vor der
Tür »schwarz vor Schmutz« ist? Ist diese Maus
anders als Molli und Wolle?

sprachigkeit« vertraut. Sie bieten auch in
Bezug auf die Entwicklung der Fähigkeiten im Umgang mit Sprache und Literatur
viel pädagogisches Potential.
Für derartige Projekte findet man in
der Broschüre den Text des Bilderbuchs
in vier verschiedenen Sprachen. Zu jeder
Seite des Buches wurden Regieanweisungen für die Arbeit mit den Kindern zusammengestellt. Darüber hinaus gibt sie viele
hilfreiche Tipps und Anleitungen für die
Durchführung zweisprachiger Erzählprojekte. Die Regieanweisungen für die
einzelnen Szenen sind aber auch für eine
reguläre Besprechung des Buches sehr
hilfreich.
In der Broschüre finden sich zudem
einige Ideen, wie man die Inhalte der
Geschichte weiter vertiefen kann.
SANDRA SPINNEKEN

Meshack Asare
Als Sosu sein
Dorf rettete
Bombus Verlag,
München 2003
37 Seiten, durchgehend farbig illustriert,
12,90 €

Meshack Asare ist als afrikanischer Autor
von Kinderbüchern auch in Europa bekannt.
Seine preisgekrönten Bilderbücher über
Ghana (»Kwajo und das Trommelmännchen«), Simbabwe (»Chipo und der Vogel
auf dem Berg«) und Namibia (»Die Kinder
des Baumes«) sind für afrikanische und
europäische Kinder gleichermaßen interessant. Das Anliegen dieser Bücher ist
es, neben einer spannenden kindgerechten
Erzählung jeweils die Kultur einer besonderen afrikanischen Region für Kinder
lebendig werden zu lassen.
Die vorliegende Geschichte über den
Jungen Sosu spielt im Dorf an einer
Lagune, direkt hinter dem offenen Meer,

Mit schönen
Aquarellen
lädt dieses
Buch zum
Betrachten
ein

Alltag
in
vielen Teilen West- und Zentralafrikas. Die Menschen sind Fischer und
leben vom Meer und von der Lagune, an
der sie wohnen. Das ist nicht ungefährlich,
denn immer wieder versucht das Meer
»die Lagune zu heiraten«, wie man dort
poetisch sagt. Konkret bedeutet es, dass
das Meer immer wieder bei Sturm in die
geschützte Lagune einbricht und die dort
liegenden Dörfer überflutet.
In der Geschichte von Sosu geht es
Meshack Asare jedoch um mehr als den
Alltag und die Kultur dieser Menschen.
Zentrales Thema sind Anderssein und
Ausgrenzung, denn Sosu ist ein behindertes Kind, ein Junge, dessen Beine
lahm sind und der deshalb nicht laufen
kann. Seine Familie steht zu ihm, doch
die Dorfbewohner wollen nichts mit ihm
zu tun haben. »Lass den Jungen in deiner
Hütte, er bringt Unglück«, muss sich
Sosus Vater anhören, als er seinen Sohn
im Kanu mit zum Fischen nehmen will.
Und so muss der Junge den Tag im Gehöft
verbringen – allein mit seinem Hund und
ohne die Möglichkeit, etwas zu lernen
oder zu arbeiten. »Wozu ist so jemand wie
ich nützlich?« fragt sich der Zehnjährige
oft verzweifelt.
Beweisen kann Sosu seinen Mut, als
das Dorf von einem plötzlichen Sturm
heimgesucht wird, der die hohen Wellen
des Meeres bis in die Gehöfte hineintreibt.
Die großen Kinder sind in der entfernten
Schule, die Erwachsenen auf den Feldern
weit draußen vor dem Dorf. Nur die ganz
Alten und die kleinen Kinder sind in den
Häusern und werden ertrinken, wenn
nichts geschieht. Sosu rettet sein Dorf,
indem er über die überfluteten Wege robbt,
bis hin zum Haus, in dem die Trommeln
aufbewahrt sind. Dort schlägt er Alarm
mit der großen Signaltrommel, so kräftig,
dass die Erwachsenen in letzter Minute zu
Hilfe eilen.

Umdenken erforderlich Mit Sosu
und seiner Familie lernen Kinder bei uns
den Alltag in einer der Küstenregionen
Afrikas kennen. Das Buch ist somit eine
wichtige und notwendige Ergänzung
zum Bilderbuch »Charlie’s House«, das
vom Großstadtleben erzählt. Die Dorfbewohner haben ganz andere Sorgen als
die Menschen in einer der schäbigen Vorstädte einer afrikanischen Großstadt. Ein
Haus hat hier jeder, es gibt Kokospalmen
und Tiere – doch die Menschen sind vom
Meer abhängig, das zwar einen reichen
Fischfang verspricht, doch mit Sturmfluten die Dörfer bedroht. So können schon
Kindergartenkinder spielerisch über die
beiden unterschiedlichen Bilderbücher
erfahren, dass es auf dem riesigen afrikanischen Kontinent ganz verschiedene
Lebenswelten gibt – unabdingbar für ein
differenziertes Afrikabild, das gerade in
diesem Alter grundgelegt wird!
Gleichzeitig fordert Sosus Geschichte
zur Auseinandersetzung mit Behinderung
und Anderssein heraus – Themen, die in
jedem Kindergarten und jeder Grundschule anstehen und die in Deutschland
genauso dringend ein Umdenken erfordern wie in vielen Kulturen Afrikas.
Die eigenen Erfahrungen der Kinder mit
Behinderten können mit Hilfe des Buches
angesprochen und in Rollenspielen kindgemäß verarbeitet werden. Jedes Kind
kann sich mit Sosu identifizieren, einem
Jungen, der einfach nur dazugehören
will und der von den anderen akzeptiert
werden will – auch wenn er lahme Beine
hat. Behinderung gehört zum Leben dazu,
man kann mutig sein, auch wenn man
nicht perfekt ist – die Botschaft dieses
Bilderbuches von Meshack Asare kann
nur unterstützt werden!
REGINA RIEPE
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Die herausgebenden Institutionen
stellen sich vor

terre des hommes
setzt sich für eine
menschenwürdige
Zukunft für alle
Kinder ein. Der Name ist Ziel: Das französische terre des hommes bedeutet Erde
der Menschlichkeit. Dafür steht immer
die Hilfe für die Schwächsten im Mittelpunkt – die Hilfe für Kinder, die unter
Armut, Hunger, Ausbeutung und Kriegsfolgen leiden. Diese Kinder aber sind nicht
nur Opfer. Viele werden aktiv und beginnen, ihr Schicksal in die eigenen Hände
zu nehmen.
Auch Kinder hier bei uns können sich
für solche Kinder engagieren. Bereits im
Kindergarten und in der Grundschule
ist das möglich. Denn terre des hommes
unterstützt zahlreiche Projekte für Kinder
im Vor- und Grundschulalter. Diesen zu
helfen kann eine wichtige Erfahrung auch

für unsere Kindergartenkinder sein. Über
terre des hommes ist das möglich.
terre des hommes hält verschiedene Materialien für Kindergärten bereit, z. B. MusikCDs für Kinder, Clowns-Tasche und Bärenfahne, Jojo, Springseil und Hacky Sack,
T-Shirts, Holztiere und Holztier-Puzzles,
Zählspiele, Straßenkreide, Kaleidoskope,
Mobiles, Stofftiere und Fingerpuppen, Diabücher und vieles mehr. Und der Erlös kommt
wiederum Kindern zu Gute. Alle Materialien
werden im kostenlosen
Katalog von terre des
hommes
ausführlich
vorgestellt. Lassen Sie
ihn sich zusenden!
Buchtipp:
»Das kleine Vorlesebuch für kleine Menschen«, HANS-MARTIN
G RO ß E -O ETRINGHAUS ,

ISBN: 3-924493-60-X, Preis: 7,50 €.
Ein Buch für alle Erzieher(innen) und
Grundschullehrer(innen).
Die Vielfalt erst macht das Leben bunt,
abwechslungsreich und spannend. Davon
erzählen diese Vorlesegeschichten für
Kinder im Vor- und Grundschulalter.
Ein Vorlesebuch mit Geschichten über
das Unterschiedlich-Sein und über Kinder
und Tiere in anderen Kontinenten. Ein
Vorlesebuch für Kindergärten, für Grundschulen, für alle Eltern und Großeltern.

Das Bundesministerium für
wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung bietet
über Inwent gGmbH Erzieherinnen und
Erziehern finanzielle Unterstützung
(zurzeit bis zu 510 Euro) bei der Ver-

anstaltung von kleinen Maßnahmen, die
der entwicklungspolitischen Informationsund Bildungsarbeit in Deutschland dienen
(Förderbedingungen unter: www.inwent.org/
infostellen/foerderprogr/aktionsgruppen/
index.de.shtml).

Alle zwei Jahre veranstaltet das BMZ
einen Schulwettbewerb unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten zum
Thema »Alle für Eine Welt – Eine Welt
für alle«, an dem sich Grundschulen beteiligen können. (www.eineweltfueralle.de).
Für Multiplikatoren hält das BMZ eine
Reihe von Hintergrundinformationen –
zusammengestellt im Medienverzeichnis – vor, die per Internet oder per E-Mail
abgerufen werden können (publikationen
@bundesregierung.de).

Bezug/Kontakt:
terre des hommes Deutschland e. V.
Ruppenkampstraße 11a
49084 Osnabrück
Tel.: 05 41/ 71 01-0
Tel.: 05 41/70 72 33
E-Mail: info@tdh.de
Internet: www.tdh.de

Kontakt:
Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung
Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn
Tel. (Zentrale): 0 18 88/5 35-0
Fax: 0 18 88 / 5 35-35 00
E-Mail: info@bmz.bund.de
Internet: www.bmz.de
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Seit über 25 Jahren erfüllt das
Projekt »Eine Welt
in der Schule« die Aufgabe, »durch
verschiedene Maßnahmen möglichst
in allen Grundschulen und in der
Sekundarstufe I praxisbewährte Unterrichtsbeispiele einzuführen, die eine
positive Einstellung gegenüber Völkern und Kindern anderer Kulturen
fördern können.« Im Zentrum unserer
Arbeit stehen vier Aufgaben, die sich
als »Grundpfeiler unserer Tätigkeit«
herauskristallisiert haben, um Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Erzieherinnen und Erzieher tatkräftig zu
unterstützen:
• Die Zeitschrift
»Eine Welt in
der Schule«
• Der Verleih von
Materialien
• Die Webseite
• Unsere Lehrerfortbildungen
Erstellt und herausgegeben wurde im
Projekt das Kinderbuch »Aminatas Entdeckung«. Die Handlung spielt in Senegal (Westafrika). Das Bilderbuch zeichnet sich durch einfühlsame Bilder, eine
klar verständliche Sprache und kurze
Ergänzungstexte aus. Es möchte Offenheit und Verständnis für das Leben von
Kindern in Westafrika wecken und ist
geeignet für Kinder ab fünf Jahren.
Bundesweiter Materialverleih: Wir
verfügen über eine umfangreiche Bibliothek und Materialsammlung zum
Thema »Eine Welt«. Auch zum Themenfeld »Republik Südafrika« wird
man bei uns fündig. Wir verleihen: Kinderbücher, Unterrichtsbeispiele, Hintergrundliteratur, Klassensätze, Lieder
und Tänze, Spiele aus aller Welt,
Medien (Filme, Dias, CD-ROMs …)
usw. Außerdem haben wir in der letzten
Zeit Materialkisten zu Länder- und Themenschwerpunkten zusammengestellt.
Das Material kann bundesweit kostenlos für einen Zeitraum von 4 Wochen
ausgeliehen werden.
Bezug/Kontakt:
Projekt »Eine Welt in der Schule«
Universität Bremen – FB 12
Bibliothekstraße, 28359 Bremen
Tel.: 04 21/ 2 18-29 63
Fax: 04 21/ 2 18-49 19
E-Mail: einewelt@uni-bremen.de
Internet: www.weltinderschule.unibremen.de

Ziel der Deutschen
Welthungerhilfe ist eine
Welt ohne Armut und
Hunger. Dafür leisten
wir seit 43 Jahren Hilfe aus einer Hand:
von der schnellen Nothilfe nach einer
Katastrophe bis zu langfristigen Entwicklungsprojekten mit einheimischen Partnern
in Afrika, Asien und Lateinamerika. Uns
liegt daran, dass junge Menschen schon so
früh wie möglich etwas über den Alltag und
die Kulturen anderer Länder erfahren.
Unsere Mitmach-Aktionen WeltFrühstück, WeltGeschichten und LebensLäufe
bringen Ernährung, Kultur und Sport mit
weltweiten Bezügen in den Unterricht
und sind auch schon für Kinder im Kindergartenalter geeignet. Schulmaterialien
für alle Schulstufen informieren über das
Leben der Menschen in den Projektländern der Welthungerhilfe und enthalten
vielseitige Ideen für den Unterricht.
Unsere Kampagne »Stopp Kinderarbeit!
Schule ist der beste Arbeitsplatz« setzt
sich dafür ein, dass alle Kinder der Welt
eine Grundbildung erhalten.
Zum Beispiel: »Guck mal übern Tellerrand! Lies mal wie die andern leben!«
Katalog empfehlenswerter Kinder- und
Jugendbücher aus der Einen Welt 2004/
2005, Bestell-Nr. 5331, kostenlos

Wandzeitungen (WZ) zum Betrachten,
Vorlesen, Geschichten erfinden. Viele
Fotos und kleine Texte, beidseitig bedruckt,
deshalb am besten gleich je 2 Wandzeitungen bestellen! Format DIN A 1 (gefalzt
DIN A 4): WZ »So leben Kinder in
Westafrika« Bestell-Nr. 5220 und WZ »So
leben Kinder in Bolivien« Bestell-Nr. 5266,
Schutzgebühr pro WZ 1,50 €.
Praxismappe Grundschule – Die Welt
ist bunt: Anregungen für den Unterricht
zu Familienleben, Schule, Feste, Ernährung, Spielen, Sport und Kleidung in
Afrika, Asien und Lateinamerika. Format
DIN A 4, 48 S. Bestell-Nr. 5290, Schutzgebühr 2,50 €.

»Eine Brücke nach
Peru« – dieser Titel
einer reichhaltigen
Arbeitsmappe für Kindergarten und
Grundschule steht als Sinnbild für das
pädagogische Anliegen von MISEREOR: Kinder sollen offen für das Neue
ihren Erfahrungsraum erweitern, Zugang
zu den Lebensverhältnissen ihrer Altersgenossen in anderen Kontinenten finden
und zu einer toleranten, verantwortungsbewussten Haltung erzogen werden.
Die Geschichte handelt von Pedro und
Rosita. Beide wachsen als Kinder einer
Kleinbauernfamilie im Andenhochland
von Peru auf. Ihre spannenden und abwechslungsreichen Alltagserlebnisse sind
durch die uralte Inka-Kultur geprägt,
die uns achtbar und liebenswürdig nahe
gebracht wird. Die
Mappe ist sehr vielfältig
ausgestattet
und kommt dem
spielerischen
Entdecken von Kindern
entgegen. Zielgruppe
sind 5- bis 8-Jährige
in Kindergarten und
Grundschule.

Inhalt:
• Kinderbuch »Die Brücke von Bamba«
mit einfachen Texten zum Lesen und
Vorlesen
• 20 Dias zum Lebensalltag einer Kleinbauernfamilie
• Farbposter »Beim Schafscheren«
• 8 Farbfotokarten »Vom Schaf zur Wolldecke«
• CD mit Hörspiel »Manuels Träume«,
Musik und Tanz aus Peru
• 2 Würfelspiele: »Rosita hütet Schafe«
und »Pedro holt Wasser«
• Pädagogisches Begleitheft mit Informationen und Hinweisen für Erzieher(innen)
und Lehrer(innen) Preis 5,00 €
MISEREOR bietet weitere Arbeitshilfen
für Kindergarten und Grundschule an,
über die wir Sie gerne informieren. Bitte
fordern Sie auch den kostenlosen MISEREOR-Katalog an.

»Guck mal
übern Tellerrand! Lies mal
wie die andern
leben!«
Fordern Sie unser
Materialverzeichnis
an unter:
Deutsche Welthungerhilfe
Friedrich-Ebert-Str. 1, 53173 Bonn
Tel. 02 28-22 88-0
E-mail: info@welthungerhilfe.de
Internet: www.welthungerhilfe.de

Beratung erhalten Sie bei:
MISEREOR
Elke Hildebrand
Mozartstraße 9, 52064 Aachen
Tel: 02 41/44 25 44, Fax: 02 41/44 21 88
E-Mail: hildebrand@misereor.de
Internet: www.misereor.de
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»Globales Lernen«
ganz konkret – für
Kindergarten, Grundschule und Gemeinde
bietet das Kindermissionswerk neben
zahlreichen weiteren Arbeitshilfen drei
bewährte und beliebte Zeitschriften:
»Kindergarten & Mission« rückt
zweimal im Jahr ein Land oder ein
Thema in den Blick. Mit kreativen Ideen,
Liedern, Spielen und Geschichten wird
die Eine Welt schon im Kindergarten
erfahrbar.
»Schule & Mission« bereitet, ebenfalls zweimal im Jahr, Themen zum
Leben und Lernen in der Einen Welt für
Grundschule und Sek I auf.
»Sternsinger-Mission« schlägt für
Kinder selbst die Brücke zu Kindern
in der ganzen Welt. Für Erzieher(innen)
und Lehrer(innen) erscheint zu jeder
Nummer (viermal im Jahr)
die Beilage
»Impulse«
mit Hinweisen zur pädagogischen
Umsetzung
der Heftthemen.
Diese Zeitschriften und
weitere Bildungsangebote können Sie
kostenlos bestellen oder abonnieren.
Infos & Kontakt:
Kindermissionswerk »Die Sternsinger«
Stephanstr. 35, 52064 Aachen
Tel. 02 41/ 44 61-0
Fax: 02 41/ 44 61-40
E-Mail: kontakt@kindermissionswerk.de
Internet: www.sternsinger.de
Die
Kindernothilfe
möchte bei Kindern,
Erzieher(innen) und
Lehrer(innen) Interesse für die Länder des
Südens wecken, für Kinderrechte sensibilisieren, Respekt vor den Leistungen von
Kindern im Süden erzeugen und Handlungsperspektiven für eine gerechtere
Welt aufzeigen.
Materialien: Die Zeitschrift »KinderKinder« (für 5- bis 12-Jährige) enthält
eine (Vor)-Lesegeschichte, eine Länderund Themeninfo, Bastel- oder Malvorlagen sowie Aktionsvorschläge. In jeder
Ausgabe reist Robinson mit seinem Zauberbuch in ein anderes Land. Dort trifft er

unicef sorgt dafür,
dass Kinder in
die Schule gehen
können, dass sie medizinisch betreut
werden und sauberes Trinkwasser erhalten.
Als Anwalt der Kinder setzt sich UNICEF
dafür ein, Mädchen und Jungen vor Ausbeutung und Missbrauch zu schützen.
Weltweit. Mit Projekten in 160 Ländern.
UNICEF-Junior-Botschafter: Unter
www.junior-botschafter.de findet man
vieles zur Situation von Kindern und
Jugendlichen in anderen Ländern.
Zum Beispiel zu Kinderarbeit, Schule
anderswo, Straßenkinder, Kinder und
Krieg, Wasser, Kinderhandel, Gleichberechtigung von Mädchen, Gesundheit.
Kinder können selbst entscheiden, welche
Kinderrechtsverletzung sie in den Mittelpunkt ihrer Aktion rücken. Wir haben
viele Aktionsideen zusammengestellt. Sie
reichen von der Gestaltung einer Unterrichtsstunde bis zu Straßenaktionen.
Service: UNICEF kann darüber hinaus
Faltblätter, Videos, Ausstellungen (kostenlose Ausleihe) u. a. Materialien zu
diesen Themen zusenden. In Einzelfällen
können ehrenamtliche Mitarbeiter(innen)

der lokalen UNICEF-Arbeitsgruppen
in mehr als 130 Städten bei der Vorbereitung helfen. Die Adressen findet man
unter www.unicef.de/aktiv.html oder im
lokalen Telefonbuch.
Materialien: »Spiele rund um die Welt«
(Arbeitsheft, das nur im Internet als
Download www.unicef/mediathek.html
zur Verfügung steht). Ab 6 Jahren
»Bildkartei Kinderarbeit« (Bildkartei
für die Grundschule und die Sekundarstufe I ) Materialspende: 9,50 €
Video: »Ein Tropfen Wasser – Paulina
und Hennok« (Eine Familie im Norden
Namibias hat keinen Wasseranschluss und
muss deshalb das gesamte Wasser nach
Hause tragen. In der Nähe des Hauses gibt
es ein Regenloch, das stark verschmutztes
Wasser enthält. Das Wasser muss mit verschiedenen Methoden aufbereitet werden,
damit man es trinken kann). Ab 6 Jahren,
kostenlose Ausleihe
»Aktionsleitfaden Kinderrechte« (Ein
Leitfaden mit Tipps und Aktionsideen zu
ausgewählten Kinderrechten). Materialspende: 0,50 €
»Zehn Kinderrechte« (Kurzinformation
über Kinderrechte).

Bezug /Kontakt:
UNICEF Deutschland
Höninger Weg 104
50969 Köln
Tel. 02 21/ 9 36 50-0
Fax: 02 21/ 9 36 50-2 79
E-Mail:mail@unicef.de
Internet: www.unicef.de
Informationen rund um
den »Junior-Botschafter«
findet man unter
der Internetadresse:
www.junior-botschafter.de
einen Gleichaltrigen und gerät mitten in ein
spannendes Geschehen, das eine reale Problematik des Landes widerspiegelt.
»Kinder-Kinder«
Nr. 11: Äthiopien
(Wasser), Nr. 16:
Kenia (Schule)
Unterrichtseinheit
»Kinder in Afrika«
Geschichten, Lieder,
Kochrezepte, Bastelanleitungen, Informationen
Lernkiste »Afrika« voller Gegenstände
aus Afrika (Kleidung, Musikinstrumente,
Spielzeug u. a.)

Diaserien »Kinder in Afrika«, »Schule
in Afrika« (mit Begleitheft)
Gottesdienstentwürfe zum Erntedank
mit Vorschlägen für aktiv gestaltete Kindergottesdienste (liturgische Bausteine,
Mitmachgeschichten, Bastelideen, Spiele,
Lieder)
Kostenloser Bezug
Kontakt:
Kindernothilfe e.V.
Düsseldorfer Landstr. 180
47249 Duisburg
Tel. 02 03 / 77 89-0
Fax: 02 03 / 77 89-1 18
E-Mail: info@kindernothilfe.de
Internet: www.kindernothilfe.de
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Europa

Berlin
Frankfurt

Deutschland

Mittelmeer

Flugzeit Frankfurt – Kapstadt:
12 Stunden

Kreuzfahrt
Hamburg – Kapstadt:
39 Tage

Afrika
Äquator

Atlantischer Ozean

Indischer Ozean

