Vier Afrika – Projekttage
Wir (Klasse 6a und 6b) haben in der 5. und 6. Klasse insgesamt vier Projekttage zu verschiedenen Themen
in Bezug auf Afrika mit Gerda Müller und Dorince Zeufack durchgeführt.
Bei jedem Dorince hat uns immer Geschichten aus seinem Leben in Kamerun erzählt und Gerda Müller hat
uns immer ein spannendes afrikanisches Märchen passend zum Thema erzählt. Außerdem haben wir uns
ganz viele Bilder und auch jedes Mal einen kurzen Film angeschaut. Wir haben immer ganz viel geredet,
diskutiert, Spiele gemacht und toll war, dass wir auch Lieder und Tänze aus Afrika kennengelernt haben
und auf afrikanischen Instrumenten die Trommel von Dorince begleiten durften.
Der 1. Projekttag hieß „Ein Eimer Wasser“. Wir haben uns Gedanken über die
Kostbarkeit von sauberen Trinkwasser gemacht und dass das auf der Erde
nicht gerecht verteilt ist. Zum Beispiel haben viele Dörfer in Kamerun oder im
Senegal keine ausreichende Trinkwasserversorgung und die Kinder müssen
jeden Tag mehrere Kilometer laufen, um Wasser aus einem Wasserloch oder
einem Brunnen für die Familie zu holen. Viele Manche Kinder müssen das
morgens vor der Schule machen! Wir haben in einem Spiel versucht einen
Eimer Wasser wie die Kinder in Kamerun auf dem Kopf zu tragen. Das war echt schwer!
Zusammen mit der Klasse 6b haben wir einen Kuchenverkauf veranstaltet und die Einnahmen für eine
bessere Wasserversorgung in einem Dorf in Kamerun gespendet. Das war eine tolle Aktion!
Beim 2. Projekttag – „Schule ist deine Chance“ – haben wir erfahren, dass
nicht alle Kinder dieser Welt das Glück haben, eine Schule besuchen zu
können. Für uns ist Schule der normale Alltag und manchmal haben wir gar
keine Lust dazu. Dorince hat uns erzählt, dass er als kleiner Junge so gerne
zur Schule gegangen ist und ganz viel lernen wollte, doch irgendwann in
der 3. Klasse konnte seine Mutter das Schulgeld nicht mehr bezahlen und
er musste arbeiten. Seine Arbeit war, dass er an der Straße Bananen verkauft hat. Auch in anderen
afrikanischen Ländern ist das so und auch in anderen Ländern der Erde! Manchmal ist auch der Schulweg
der Kinder super weit und sie laufen mehrere Stunden, um zur Schule zu kommen. Dorince uns erklärt,
dass wir großes Glück haben, dass wir in Deutschland zur Schule gehen können und sogar müssen!
Der 3. Projekttag hieß „Süße Schokolade“ und wir haben selber unsere eigene
Schokolade gemacht. An diesem Tag haben wir gelernt, dass die Kakaobohnen aus den
Ländern, die nah am Äquator liegen, kommen, also auch aus Kamerun. Die Kinder und
Kakaobauern dort müssen die Bohnen ernten und hart ernten und bekommen dafür nur
sehr, sehr wenig Geld. Dazu haben wir ein kleines Spiel gespielt und gelernt, dass wir
Schokolade mit dem Zeichen „fair trade“ kaufen können. Das bedeutet dann für die
Kakaobauern in Kamerun und anderen Ländern einen fairen Handel und sie bekommen
mehr Lohn.
Beim letzten Projekttag „Flüchtlinge“ haben wir uns nach einer spannenden Geschichte in
einem Spiel Gedanken gemacht und diskutiert, was für uns in unserem Leben am
Wichtigsten ist. In jeder Spielrunde mussten wir eine Sache (Hobbies, Freunde, Familie,
Essen, Zuhause, Spielzeug, Haustiere, Schule) zurücklassen. Am Ende waren nur noch die
Familie und das Essen übrig und wir konnten nicht entscheiden, was wichtiger für uns ist. An
dem Tag haben wir etwas über die Geschichte Afrikas gelernt und uns ganz viele Gedanken
darüber gemacht, dass vor vielen Jahren in der Kolonialzeit Europäer nach Afrika gegangen sind und dort
über die Menschen herrschten. Sie haben Sachen aus Afrika nach Europa gebracht und dafür nicht so viel
bezahlt. Heute ist es ganz oft immer noch so und die Menschen in Afrika verdienen nicht immer viel Geld.
In vielen Ländern in Afrika ist auch Krieg. Viele Menschen machen sich deshalb auf den Weg und fliehen
auf gefährlichen Wegen und kommen illegal nach Europa. Dazu haben wir auch Bilder angeschaut und
darüber gesprochen. Wir haben überlegt, wie man die Probleme in Afrika vielleicht verbessern könnte und
dafür auch Wünsche aufgeschrieben, damit eben nicht so viele Menschen fliehen. Toll und lecker war,
dass wir zusammen Reis gekocht haben. Dafür haben wir zuerst Zwiebelstückchen in Öl gebraten. Dann
haben wir den Reis dazu in den Topf geschüttet, ein bisschen Salz und ca. 25 Minuten köcheln lassen. Der
Reis ist das einzige, was viele Leute auf ihrer Flucht jeden Tag zu essen haben. Für uns war es eine leckere
Abwechslung und es hat Spaß gemacht, ihn zusammen zu essen.
Ein Text von der Klasse 6a
P.S. Alle Projekttage wurden über den entwicklungspolitischen Veranstaltungsdienst der Gesellschaft der Europäischen Akademien
e.V. finanziert.

