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Mädchen aus dem Millenniumsdorf Kongoussi im westafrikanischen Land Burkina Faso, der Partnerregion  
der Stadt Düsseldorf im Jahr 2008
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Grußwort

grussWort
WElthungErhilfE –  
DüssElDorf rEicht DiE hAnD

Die vorliegende Dokumentation gibt einen Eindruck, wie nah 

sich die Stadt Düsseldorf und das Millenniumsdorf Kongoussi in 

Burkina Faso im Partnerschaftsjahr 2008 gekommen sind. Ein 

Jahr lang haben sich Schüler rund um das Schulprojekt Welt-

Frühstück mit den Lebens- und Ernährungsgewohnheiten in 

Düsseldorf und Kongoussi befasst. Nach dem Prinzip des Globa-

len Lernens haben sie mit allen Sinnen - mit Kopf, Herz und 

Hand - gelernt. Düsseldorfer Lernpartner haben die Themen zum 

Greifen nah gebracht. So wuchs im Botanischen Garten in Düs-

seldorf tatsächlich Hirse aus Kongoussi. Im Laden „EL Martin“ 

konnten die Schüler Lebensmittel aus Burkina Faso kaufen. Im 

Filmkunstkino erlebten sie burkinisches Jugendkino. Während 

des ganzen Jahres begleitete das Eine Welt Forum Düsseldorf 

Schulaktionen mit ergänzenden Veranstaltungen.

Am nächsten war Burkina Faso den Schülern und Lehrern, als 

zwei Besucher aus Kongoussi am Unterricht teilnahmen. Wie es 

eine Lehrerin beim Auswertungstreffen im Januar 2009 aus-

drückte:

„In der persönlichen Begegnung mit den beiden Projektpartnern 

Oscar Sawadogo und Barthélémy Savadogo war die Hand am 

nächsten.“ 

Sehr ernsthaft haben sich die Düsseldorfer Schüler mit dem Le-

ben in einem völlig anderen Kulturkreis und unter teils bedrü-

ckenden Lebensumständen auseinander gesetzt. Sie haben in 

den unterschiedlichsten Fächern und mit vielfältigen Methoden 

versucht, dem Leben in Burkina Faso nachzuspüren: durch  

Theater, Lieder, Spielzeug basteln, Recherche zu Länderkunde, 

Politik, Religion und vor allem durch den Vergleich der Ernäh-

rungsgewohnheiten der Menschen in Düsseldorf und Burkina 

Faso. Daraus ist der große WeltFrühstückstisch auf dem Lernfest 

entstanden. Und dadurch kam eine Staatsexamensarbeit zum 

Thema „WeltFrühstück – gesundes Frühstück für alle“ zustande, 

die mit der Note sehr gut beurteilt wurde. Sie stellt die großartige 

Leistung dar, die die Lehrer und Restaurantfachschüler des  

Albrecht-Dürer-Berufskollegs in dem Partnerschaftsjahr geleistet 

haben. Sie haben sich theoretisch und praktisch mit Ernährungs-

gewohnheiten in Westafrika und bei uns befasst und dabei fest-

gestellt, welche Folgen der andauernde Hunger für Körper und 

Seele, für Leistungsfähigkeit und Konzentration haben kann.  

Darüber kamen sie zur Erkenntnis, welche Bedeutung ein gesun-

des Frühstück für alle Menschen hat – ganz besonders für die 

Leistungsfähigkeit von Schülern, die ohne ein gesundes Früh-

stück nicht richtig lernen können.

Das Düsseldorfer Schulprojekt WeltFrühstück wurde noch einmal 

mehr gewürdigt, als es als ein gelungenes Lernbeispiel für das 

Menschenrecht auf Nahrung für alle bei der Weltkonferenz zu 

Bildung für nachhaltige Entwicklung am 1.4.2009 in Bonn vor-

gestellt wurde. 

Alle Beispiele in dieser Dokumentation fordern zur Nachah- 

mung im Unterricht auf. Zusätzlich bieten wir diesmal auf  

Seite 22-30 auch Arbeitsblätter und Ideen für den Einsatz in der 

Projektarbeit und im Regelunterricht an.

Ich danke allen, die zum Erfolg der Projektwoche und des Lern-

fests in Düsseldorf beigetragen haben und wünsche allen Schü-

lern und Lehrern viel Erfolg und Freude beim Globalen Lernen.

Bärbel Dieckmann

Präsidentin der Welthungerhilfe
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Projektwoche

„Alle, die da nicht mitgemacht haben, die haben was verpasst!“ 

Frau Wassenhoven vom Städtepartnerschaftsteam brachte die 

Einschätzung am Ende des Auswertungstreffens auf den Punkt. 

Die Projektwoche war für alle Beteiligten ein voller Erfolg! Ob 

Schulen und Lernpartner, die Verantwortlichen der Stadt  

Düsseldorf und der Welthungerhilfe oder die Menschen im Mil-

lenniumsdorf Kongoussi – alle denken mit Freude an die Erfah-

rungen im Projekt WeltFrühstück zurück und wünschen sich, 

dass es in Zukunft öfter eine solche Gelegenheit zum Globalen 

Lernen gibt.

Düsseldorf zeichnete sich durch eine beeindruckende Verbin-

dung von Quantität und Qualität aus. Was für eine Vielzahl von 

großartigen Projekten! Schüler von vier Grundschulen nahmen 

gemeinsam mit Jimas Sanwidi und Suppi Huhn eine Musik-CD 

mit Kinderliedern aus Burkina Faso auf. Verschiedene Projekt-

gruppen der Weberschule – Berufsfachschule für Gymnastik –

setzten sich über mehrere Monate mit Burkina Faso auseinan-

der und veranstalteten einen Afrikatag mit Informationen, Tanz 

und WeltFrühstück für ihre ganze Schule.

Die Sechstklässler der Hulda-Pankok-Gesamtschule führten 

Befragungen zur Frühstückssituation in Düsseldorf durch: 

„Wenn niemand da ist, der das Frühstück macht“ und setzten 

sich mit der Bedeutung eines gesunden Frühstücks für alle 

Schüler auseinander – bei uns und in Burkina Faso. Die fächer-

übergreifende Projektarbeit der Restaurantfachkräfte vom Al- 

brecht-Dürer-Berufskolleg zum Thema WeltFrühstück wurde zur 

Grundlage einer erfolgreichen Staatsarbeit. Die komplette GGS 

Richardstraße arbeitete in verschiedenen Projekten rund um 

Burkina Faso – auch nach dem Ende der Projektwoche, weil die 

Schüler einfach noch nicht Schluss machen wollten. Eine 

Schülergruppe der Realschule Golzheim interessierte sich im 

Textilunterricht für die Bedeutung von Baumwolle in Burkina 

Faso und färbte nach afrikanischen Mustern. Eine andere koch-

te auf dem Lernfest nach afrikanischen Rezepten Yams, scharfe 

Soße und Gehacktesbällchen und brachte damit 90 Leute auf 

den Geschmack von Afrika! Das Theodor-Fliedner-Gymnasium 

setzte sich mit dem Thema „Kinderarbeit“ auseinander und 

führte – unterstützt vom Team des WUM-Theaters – zum Tag 

gegen Kinderarbeit ein selbstverfasstes Theaterstück auf.

Die Präsentation der Arbeitsergebnisse beim Lernfest im ZAKK 

war ein gelungener Abschluss der Projektwoche. Als Promi-

nente waren der Düsseldorfer Oberbürgermeister Dirk Elbers 

und die damalige Vorsitzende der Welthungerhilfe Ingeborg 

Schäuble zu Gast. Dieses Interesse an der Arbeit der Schüler 

war eine großartige Anerkennung und Bestärkung des Schü-

lerengagements für Burkina Faso.

Höhepunkt der Projektwoche war der Besuch von Oscar Sawa-

dogo, Präsident der lokalen Entwicklungshilfeorganisation Zood 

Nooma in Kongoussi und seines Mitarbeiters Barthélémy Sava-

dogo. Während der Projektwoche besuchten sie mehrere Schu-

len und öffentliche Veranstaltungen und führten Gespräche mit 

Düsseldorfer Verantwortlichen wie der Bürgermeisterin Gudrun 

Hock. Sie und viele Beteiligte der Projektwoche hoffen, dass 

das Engagement der Düsseldorfer weitergeht, damit das Motto 

des Partnerschaftsjahres „Welthungerhilfe – Düsseldorf reicht 

die Hand“ auch über 2008 hinaus gilt. 

KurZ unD KnAPP
ProJEKtWochE WAr Ein  
VollEr Erfolg
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Datum und ort:
15. bis 22. Oktober 2008 in Düsseldorf

LebensLauf-Tag am 17.10.2008 mit 2.800 Kindern und  

Jugendlichen und 150 erwachsenen Teilnehmern

beteiligung insgesamt:
16 Schulen mit 1.800 Schülern und 50 Lehrern,   

Eltern und Freunde der Schüler

teilnehmende schulen:
7 Grundschulen, 1 Gesamtschule,   

2 Realschulen, 1 Gymnasium,   

3 Berufsbildende Schulen,   

2 Förderschulen

Albrecht-Dürer-Schule, Berufskolleg

Berufskolleg Bachstraße

Erich-Kästner-Schule

GGS Südallee

Hanna-Zürndorfer-Schule

Heinrich-Heine-Schule, Städt. Gemeinschaftsgrundschule

Hulda-Pankok-Gesamtschule

Jan-Wellem-Schule

KGS Höhenstraße

KGS Paulus-Schule

GGS Richardstraße

KGS Pestalozzi-Schule

Realschule Golzheim (früher Agnes Miegel Realschule)

Realschule Luisenstraße

Theodor-Fliedner-Gymnasium

Weberschule – Berufsfachschule für Gymnastik

 
 
 

themenvielfalt:
Gesunde Ernährung  * Leben und Wohnen in Afrika * Kinderar-

beit * Fairer Handel * Millenniumsziele * HIV/Aids * Kinder-

spiele aus Afrika * Kinderspielzeug aus „Müll“ selbst bauen * 

Färben und Abbinden nach afrikanischen Mustern * Textilindu-

strie in Westafrika *Afrikanische Baumwolle * Wasser * Kinder-

lieder aus Burkina Faso * Hirse * westafrikanische Filme * Mas-

kenbau * Frühstücksgewohnheiten bei uns * Kinderarmut in 

Düsseldorf * Kochen nach Rezepten aus Burkina Faso * Men-

schenrecht auf Nahrung * Trommeln* Tanzen * Religiöses Le-

ben in Burkina Faso 

lern- und Kooperationspartner tanzen:
Altstadt-Armenküche 

Ausländerbeirat 

Botanischer Garten

Eine Welt Forum Düsseldorf

El Martin „Fachgeschäft des Fairen Handels“

Filmkunstkinos Düsseldorf 

Gesundheitsamt 

Kinderbuchladen

Städtischer Zentralschulgarten

Verbraucherzentrale NRW

referenten:
Regina Riepe

Jimas Sanwidi

Anthony Thompson

Projektpartner aus Kongoussi: Oscar Sawadogo und Barthélémy 

Savadogo

fortbildungen für lehrer:
Im April und August fanden zwei vorbereitende Lehrerfortbil-

dungen in den Räumen der Erich-Kästner-Schule in der Rosma-

rinstraße statt. Bewirtet wurden die Teilnehmer von der Schü-

lerfirma dieser engagierten Förderschule, den EKSen.

lernfest:
Datum und Ort: 22. Oktober 2008 im Kulturzentrum ZAKK

Gesamtmoderation: Matthias Hof von WDR/Lilipuz

Prominente Gäste: Ingeborg Schäuble, damalige Vorsitzende 

der Welthungerhilfe,

Dirk Elbers, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf,

Oscar Sawadogo und Barthélémy Savadogo aus Kongoussi/ 

Burkina Faso

Das Logo der Düsseldorfer Partnerschaft mit Kongoussi begleitete die Schüler durch die Projektwoche.  
Es wurde von Designstudenten der Fachhochschule Düsseldorf um Prof. Wilfried Korfmacher entworfen.
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Globales Lernen

Seit 2001 führt die Welthungerhilfe das Projekt WeltFrühstück in 

unterschiedlichen Städten durch. Kindergärten und Schulen al-

ler Art lassen sich in diesem Projekt auf eine besondere Art des 

Lernens ein. „Globales Lernen“ bedeutet dabei, dass die Schüler 

über den Tellerrand der eigenen Klasse, der eigenen Stadt hi-

nausblicken und offen sind für Fragen des Lebens in anderen 

Teilen der Welt. Dieses offene Lernprinzip verbindet viele ver-

schiedene Ansätze miteinander, die in der Umwelt- und Frie-

denspädagogik und in der entwicklungspolitischen Bildungsar-

beit angewandt werden. Gemeinsam ist all diesen Ansätzen, dass 

sie auf die Herausforderungen der Entwicklung zur Weltgesell-

schaft pädagogisch reagieren.

Engagierte teilnahme am Projekt Weltfrühstück
Angesichts der steigenden Anforderungen an Schulen, die von 

sozialem Lernen bis zur Eliteförderung, von Fremdsprachenun-

terricht bis zur Medienkompetenz wahrlich genug Aufgaben er-

füllen sollen, kann dieses Engagement im Projekt WeltFrühstück 

nicht hoch genug geschätzt werden. Es bedeutet ohne Frage zu-

sätzliche Arbeit, Zeitaufwand und das Wagnis, sich auf etwas 

Neues einzulassen. Was bewegt Lehrerinnen und Lehrer von 

Grund-, Real-, Förder- und Gesamtschulen, von Gymnasien und 

Berufskollegs, am Projekt WeltFrühstück mit ihrer Klasse oder 

sogar der ganzen Schule teilzunehmen und aus den Anregungen 

der beiden Lehrerfortbildungen, aus Informationen und Welthun-

gerhilfe-Materialien, gemeinsam mit Düsseldorfer Lernpartnern 

ein Thema für ihre spezielle Lerngruppe zu entwickeln und sich 

dabei mit dem Alltag in Kongoussi auseinander zu setzen? 

Erfahrungen der schulen
„Durch die Einbindung in ein großes Projekt der Welthungerhil-

fe haben die Schüler gelernt zu verstehen, dass Probleme wie 

Ernährung oder Wasserversorgung nicht regional beschränkt 

sind, sondern vernetzt gesehen und Lösungen durch globales 

Denken entworfen werden müssen,“ schreibt Dr. Sonja Acker-

mann von der Hulda-Pankok-Gesamtschule nach der erfolg-

reichen Projektwoche.

„Aus 28 teilnahms- und orientierungslosen Einzelwesen ist am 

Ende EIN leistungsstarkes Team geworden,“ beschreibt Sarah 

Hilboll vom Albrecht-Dürer-Berufskolleg eine Folge der inten-

siven Projektarbeit.

„Die Chance zu einer persönlichen Begegnung mit Menschen 

– Künstlern und Projektverantwortlichen – aus Afrika und die 

Möglichkeit, das Reden ÜBER in ein Reden MIT zu verwan-

deln“, antwortet Alfons Scholten vom Theodor-Fliedner-Gymna-

sium auf die Frage, was seinen Schüler besonders gut gefallen 

hat.

Diese Feed-backs  verdeutlichen, warum es sich „gelohnt“ hat,  

und wo die Chance des Globalen Lernens liegt. „Es war kein 

Projekt, das einfach durchgearbeitet wurde, es ist etwas hängen 

geblieben,“ betont ein erwachsener Schüler aus der Klasse der 

Restaurantfachkräfte, die sich mit dem Frühstück in Burkina 

Faso und bei uns auseinandergesetzt haben. Und Schüler der 

Hanna-Zürndorfer-Grundschule, die Spielzeug aus Müll geba-

stelt haben, fanden „Das Selbermachen war das Allerbeste!“  

globAlEs lErnEn Als chAncE
ErfAhrungEn in DüssElDorf
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Globales Lernen

Dem Globalen Lernen liegen mehrere Prinzipien zu Grunde:

Alltagszusammenhänge sichtbar machen
Themen wie Welthandel und Globalisierung, Gewalt und Ras-

sismus, Kinderarbeit und unsere bewusste und unbewusste 

Verstrickung darin werden nicht abstrakt abgehandelt, sondern 

fangen immer hier und heute, konkret im Alltag der Schüler an. 

Woher kommen die Nahrungsmittel auf meinem Frühstücks- 

tisch? Wie viel Wasser verbrauchen wir täglich? oder „Wie sieht 

das Gesicht der Armut in Düsseldorf aus?“ waren Fragen, die in 

dieser Projektwoche auch gestellt wurden.

Vernetztes Denken fördern
Unsere Welt ist komplex und die Probleme sind vielschichtig – 

deshalb ist es wichtig, vernetztes Denken einzuüben und kom-

plexe Zusammenhänge zu erkennen. So haben sich Berufs-

schüler in der Projektwoche mit dem Land Burkina Faso 

auseinandergesetzt und sich gefragt, wie die Millenniumsziele 

dort verwirklicht werden können – und was wir dazu beitragen 

müssen.

gemeinsam lernen
Globales Lernen ist gemeinsames Lernen zwischen Schülern 

und Lehrern. Der fächerübergreifende Unterricht und die Pro-

jektarbeit sind deshalb bevorzugte Unterrichtsformen. Der Leh-

rer ist somit einerseits stark gefordert – er muss Methodenkom-

petenz und Hintergrundwissen einbringen – und andererseits 

entlastet, denn von ihm wird nicht verlangt, dass er auf alle Fra-

gen eine Antwort weiß. Ob die Gegenüberstellung eines Früh-

stückstisches aus Burkina Faso und eines aus Deutschland, 

fantasievolle Masken „wie in Afrika“ aus Naturmaterialien oder 

die mitreißende Aufführung eines afrikanischen Tanzes – die 

Präsentationen auf dem Lernfest zeigten die großen Leistungen 

der Teams. Diese Ergebnisse wurden durch die aktiven und  

kreativen Lernformen der Projektwoche und das eigenverant-

wortliche Arbeiten der Schüler ermöglicht.

ganzheitliches und handlungsorientiertes lernen fördern
Es ist wichtig, dass sich die Schüler als Akteure in unserer kom-

plexen Welt erleben. Selbst aktiv werden gegen Ungerechtig-

keit, sich solidarisch zeigen und andere dafür zu begeistern, 

sind wichtige Lernerfahrungen, die dem Gefühl vieler Erwach-

sener „ich kann ja doch nichts tun“ entgegenwirken. Das Han-

deln kann viele Gesichter haben – der sorgsame Umgang mit 

unseren Ressourcen, der Kauf von fair gehandelten Produkten 

oder das Engagement im Rahmen der LebensLäufe, an denen 

viele Düsseldorfer Schulen teilnahmen. So wie es Halit aus der 

4. Klasse der Heinrich-Heine-Schule auf den Punkt bringt: 

„Sponsoren finden ist nicht immer einfach. Hungernden Kin-

dern aus der Ferne zuzusehen ist aber auch nicht schön!“

Ein afrikanisches Dorf aus Ton haben die Schüler der KGS Höhenstraße gebaut und dabei mit allen Sinnen erfahren, wie die 
Menschen in Burkina Faso wohnen.

Foto: Bildschön/Ecken
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Aktionen der Schulen

Vielfältig waren die Aktionen der Schulen in Düsseldorf. Sie zeich-

neten sich durch Kreativität und Engagement aus. Einen Teil davon 

konnten die Besucher des Lernfestes an den Ständen und auf der 

Bühne sehen, anderes war für Eltern und Mitschüler bestimmt 

oder fand im Rahmen des Unterrichtes statt. Ob die Aktionen im 

ZAKK, in der Tonhalle oder „nur“ im eigenen Klassenzimmer zu 

sehen waren– die nachhaltigen Veränderungen finden in den  

Köpfen der Schüler statt, wie Frau Krauter-Fricke von der Weber-

schule beim abschließenden Auswertungstreffen betonte. Ge-

spräche mit kleinen und mit erwachsenen Schülern zeigen immer 

wieder, wie viel sie vom Projekt WeltFrühstück mitgenommen ha-

ben. Neben der Beschäftigung mit dem Alltag von Gleichaltrigen in 

Burkina Faso war ihnen die Begegnung mit Menschen von dort 

wichtig, mit den Welthungerhilfe-Referenten Jimas Sanwidi und 

Anthony Thompson und ganz besonders mit den Gästen aus Kong-

oussi, die unmittelbar vom Leben im Millenniumsdorf erzählen 

konnten. Oscar Sawadogo und Barthélémy Savadogo haben nicht 

nur ein Stück Burkina Faso nach Deutschland gebracht, sondern 

auch viel aus Düsseldorf mitgenommen.

Wie haben unsere Besucher aus Burkina Faso das WeltFrühstück 

erlebt? „Unser Gang durch die Düsseldorfer Schulen brachte uns 

viele neue, bereichernde Erfahrungen!“ betont Oscar Sawadogo 

nach der Projektwoche. „Viele Anstrengungen werden hier unter-

nommen, damit Schüler früh einen Geist der Toleranz gegenüber 

dem Anderen entwickeln, unabhängig von seiner Rasse, der Far-

be seiner Haut oder seinen Vorlieben. Ja, mehr sogar, sie sollen 

den Anderen wirklich kennen lernen. Diese Initiative ist nur zu 

AKtionEn
DEr  
schulEn

begrüßen und zu bestärken, denn Kinder sind unsere Hoffnung, 

sie sind die Führer von morgen. Diese Kinder werden einen ande-

ren Blick auf die Welt entwickeln und ohne Zweifel daran mitar-

beiten, eine bessere Welt zu bauen, eine Welt, in der Solidarität, 

Toleranz und Frieden herrschen. Wir beglückwünschen diese Ini-

tiative und alle diejenigen, die Kinder für globale Werte sensibi-

lisieren wollen.“

Weltfrühstück und lebensläufe – aktiv werden für Kongoussi
Viele Schulen, die sich mit Burkina Faso beschäftigt haben, 

wollten aktiv werden und Geld für Projekte in Kongoussi sam-

meln. Das begann beim Schulfest der Hanna-Zürndorfer-Schule 

im Mai, als die Schüler fleißig mit Sammelbüchsen für Kongous-

si herumliefen und erreichte seinen Höhepunkt beim Lebens-

Lauf-Tag am 17.10.08, an dem 2.800 Kinder für Kongoussi ge-

laufen sind. Nicht alle Schulen sahen mit ihren Klassen die 

Möglichkeit, intensiv an der Projektarbeit teilzunehmen. Sie 

nutzten den Besuch von Welthungerhilfe-Referenten wie Anthony 

Thompson oder Jimas Sanwidi, um sich über Burkina Faso zu in-

formieren. „Man muss ja wissen, wofür man läuft und sich bei 

der Suche nach Sponsoren abplagt!“, wie es ein Schüler aus-

drückte. Andere Schulen nahmen sowohl am Projekt WeltFrüh-

stück als auch an den LebensLäufen teil. Und wiederum andere 

setzten sich mit einem Thema rund um Burkina Faso im Unter-

richt auseinander, damit die Schüler ganz im Sinne des Globalen 

Lernens „über den Tellerrand“ des eigenen Alltags schauen 

konnten.

geschmack an Afrika finden  
KGS Paulus-Schule 

Das gemeinsame Zubereiten einer afrikanischen Mahlzeit ge-

hörte bei vielen Schulen zu den beliebtesten Aktivitäten. Je nach 

Alter wurde Obstsalat geschnetzelt, Hirse probiert oder komple-

xere Gerichte wie afrikanische Tomaten-Fisch-Soßen zubereitet. 

Spaß gemacht hat es allen!

Mit spontaner Neugierde gingen beispielsweise die Zweitklässler 

der KGS Paulus-Schule an das für sie ungewohnte Getreide he-

ran. „Vorher hatte noch nie jemand etwas über Hirse gehört und 

jetzt konnten die Kinder Hirse anschauen und probieren,“ mein-

te Frau Meurer-Peters, eine der Klassenlehrerinnen. Der kurze 

Welthungerhilfe-Film über Kongoussi, den die Kinder zu Beginn 

gesehen hatten, hinterließ einen tiefen Eindruck, denn er zeigte 

Alltagstätigkeiten wie Hirse stampfen und die Arbeit auf den 

Feldern. So viel Arbeit ist nötig, um das Essen herzustellen, wäh-

rend wir einfach die fertigen Sachen im Laden kaufen können. 

Zur gekochten Hirse gab es Joghurtsoße und einen üppigen Obst-

salat, den die Kinder in ihren Tischgruppen selber geschnetzelt 

hatten, aus tropischen und einheimischen Früchten. Ein beson-

derer Moment war, als der Obstsalat auf einem großen bunten 
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In einem Kochkurs lernen die Schüler der KGS Paulus-Schule die Früchte Afrikas kennen. 

Foto: Bildschön/Ecken

Emaille-Tablett aus Afrika angerichtet wurde. Das alles haben wir 

gemeinsam gemacht! Das Tablett voller Früchte verwies auf die 

Fülle Afrikas, während Hirse die Sorge um die tägliche Nahrung 

symbolisierte. Eine Überraschung war das fantasievolle Feed-

back der Zweitklässler. Ein Fotoalbum mit persönlichen Briefen 

und ein langer  „Rollenbrief“ war der Dank der beiden Klassen an 

das Schulteam der Welthungerhilfe und die Referentin Regina 

Riepe, die mit ihrer afrikanischen Marionette „Madame Sawado-

go“ von Burkina Faso erzählt und mit den Klassen gekocht hatte. 

Neben der Freude an der Kalebassen-Marionette und der Befrie-

digung über das gemeinsame Kochen und Essen sprach viel 

Nachdenklichkeit aus den Briefen der Zweitklässler.

nicht nur grundschüler haben spaß am Kochen!
Erich-Kästner-Schule (Förderschule)

Das Kochen nach afrikanischen Rezepten stand im Mittelpunkt 

von vielen Schulaktivitäten, ob Zweitklässler oder junge Erwach-

sene – für alle war der Geschmack von Hibiskustee neu und das 

Kochen von Hirse eine Herausforderung. Oft wurde nicht nur für 

die eigene Lerngruppe gekocht, sondern für die ganze Schule 

oder für die Teilnehmer der Lehrerfortbildung – wie bei der Schü-

lerfirma, den „EKSen“ der Erich-Kästner-Schule.

Kgs Paulus-schule

Klasse: 2a und 2b 

Fächer: fächerübergreifend  

Ansprechpartnerin: Frau Meurer-Peters  

Themen: Ernährung, Leben, Wohnen in Afrika  

Aktivitäten: Kennenlernen von afrikanischen Früchten, 

Zubereitung diverser Gerichte aus Burkina Faso, Be-

schäftigung mit dem Leben und Wohnen in Afrika (Bü-

cher, Film über Kongoussi)  

Referentin: Regina Riepe 

Besonderheit: Eltern halfen bei der Zubereitung. Die 

Kinder schrieben und malten das, was sie über Burkina 

Faso gelernt hatten.

Erich-Kästner-schule (förderschule) 

Klasse: Schülerfirma die „EKSen“  

Fächer: Kochen-Hauswirtschaft  

Ansprechpartnerin: Frau Disse  

Themen: Ernährung in Burkina Faso   

Aktivitäten: Kochen nach afrikanischen Rezepten, Be-

wirtung der Teilnehmer der Lehrerfortbildungen  

Besonderheit: Wegen der hohen Arbeitsbelastung im  

2. Halbjahr 2008 konnte die Schule nicht wie zunächst 

geplant intensiver in die Projektarbeit einsteigen, will 

das aber in Zukunft nachholen.



12

Globales Lernen

Das selbermachen war das Allerbeste! 
KGS Höhenstraße

Diese Aussage von Maurice, Labata und Luca aus der Hanna-

Zürndorfer-Schule können andere Schüler nur bestätigen. In 

der KGS Höhenstraße wurden Martinslaternen mit afrika-

nischen Motiven gebastelt. Und die Klasse 4a hat sogar ein ty-

pisches afrikanisches Dorf aus Ton gebaut (Foto S. 9). Schüler 

der GGS Richardstraße bauten Masken aus Naturmaterialien 

(Foto S. 35) und die Kunst AG der Hanna-Zürndorfer-Schule fer-

tigte Spielzeugautos und Flugzeuge aus Dosen, Plastiktüten 

und Verpackungsabfall.

Das Selbermachen wird auch bei den Kindern in Burkina Faso 

groß geschrieben, denn „Not macht erfinderisch!“ Wo es keine 

Spielzeugläden gibt und selbst für den Kauf eines Fußballs das 

Geld fehlt, wird eben selbst gebastelt: ein Ball aus alten Pla-

stiktüten, Spielzeugfahrräder aus Draht und Rechenstäbchen 

aus Hirsestängeln. Die ausgeliehene Weltkiste Burkina Faso bot 

den Düsseldorfer Kindern reichlich Anschauungsmaterial.

„Besonders gefallen haben uns die Schleudern, die wir in der 

Kiste aus Burkina Faso gesehen haben. Solche hätten wir auch 

gern!“ schreibt die Delfin-Klasse der Grundschule Richardstra-

ße in ihrem Brief nach Burkina Faso.

Für viele Kinder ist Burkina Faso nach dem Ende der Projekt-

woche nicht vergessen. Sie würden gerne Kontakt zu Schülern 

dort aufnehmen. Die ersten Verbindungen sind schon geknüpft, 

Briefe wurden geschrieben. Ob sich daraus eine langfristige Be-

ziehung entwickelt? 

Kgs höhenstraße

Klasse: 2a und 4a  

Fächer: fächerübergreifend  

Ansprechpartnerin: Frau van Daele  

Themen: Ernährung, Musik, Alltag in Burkina Faso, 

Wohnen in Afrika 

Aktivitäten: Bau eines afrikanischen Dorfes aus Ton, Ba-

steln von Laternen mit afrikanischen Motiven, Kochen 

nach afrikanischen Rezepten im Rahmen der Offenen 

Ganztagsschule, Arbeit mit der Weltkiste 

Referenten: Anthony Thompson, Jimas Sanwidi 

Besonderheit: Besuch von Oscar Sawadogo und Barthé-

lémy Savadogo in den Klassen, gemeinsames Mittages-

sen im Lehrerkollegium, Austausch über Schule in Bur-

kina Faso und bei uns

Beim Basteln der Martinslaternen lassen sich die Schüler der Grundschule Höhenstraße gern von Oskar Sawadogo, ihrem Gast 
aus Burkina Faso, über die Schulter gucken. 

Foto: Tamke
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musik verbindet die Kinder in Düsseldorf und burkina faso
Heinrich-Heine-Schule, KGS Pestalozzi-Schule,  

GGS Südallee, GGS Richardstraße 

„Kuukaru - das bedeutet so etwas Ähnliches wie in Deutsch-

land „Lalelu“, erklärt Jimas Sanwidi, Welthungerhilfe-Referent 

und Künstler aus Burkina Faso. Er hat gemeinsam mit dem 

bekannten Düsseldorfer Musiker Suppi Huhn die Musik-CD*  

„Kuukaru“ aufgenommen. Vier Grundschulen haben dabei koo-

periert, die Lieder aus und für Burkina Faso wurden zunächst in 

den Klassen eingeübt, die Solosänger ausgewählt – und dann 

wurde gemeinsam geprobt, bis alles klappte. Ein ganz beson-

deres Erlebnis war die große Aufführung in der Tonhalle, dem 

renommiertesten Ort für Musik in Düsseldorf. Welch eine Aner-

kennung für die jungen Musiker! 

Auf dem Lernfest im ZAKK sangen die Kinder ihr Lieblingslied, 

die Geschichte des Mädchens Nafi, das morgens erst Wasser 

holen muss, bevor es in die Schule gehen kann. Beim gemein-

samen Singen und Arbeiten mit Jimas Sanwidi haben die Schü-

ler und Schüler nicht nur Spaß miteinander gehabt, sondern 

auch viel über den Alltag der Kinder in Burkina Faso gelernt. 

* Die CD Kuukaru kann bei der Welthungerhilfe bestellt werden.
Noten und Text des Liedes „Kuukaru“ finden Sie auf S. 23

Ihr Lieblingslied von der CD Kuukaru sangen die Kinder gemeinsam mit Suppi Huhn beim Lernfest auf der Bühne des ZAKK.

Foto: Bildschön/Ecken

heinrich-heine-schule

Klasse: 1-4  

Fächer: fächerübergreifend  

Ansprechpartnerin: Frau Anner  

Themen: WeltFrühstück, Menschenrecht auf Nahrung, 

Frühstück in den Herkunftsländern der Kinder, Musik, 

Spiele, Rezepte, Wasser  

Aktivitäten: Musikprojekt Kuukaru und Aufführung, Ar-

beit mit der Weltkiste Burkina Faso  

Referent: Jimas Sanwidi

Kgs Pestalozzi-schule

Klasse: 1-4  

Fächer: fächerübergreifend  

Ansprechpartnerin: Frau Anner  

Themen: WeltFrühstück, Frühstück in den Herkunfts-

ländern, Geschichten, Spiele, Rezepte  

Aktivitäten: Musikprojekt Kuukaru und Aufführung, 

Referent: Jimas Sanwidi

ggs südallee

Klasse: 1-4  

Fächer: fächerübergreifend  

Ansprechpartner: Herr Schmitz  

Themen: WeltFrühstück, Frühstück in den Herkunfts-

ländern, Geschichten, Spiele, Rezepte, Kinderrechte 

Aktivitäten: Musikprojekt Kuukaru und Aufführung, Ar-

beit mit der Weltkiste Burkina Faso  

Referent: Jimas Sanwidi

ggs richardstraße

Klasse: 12 Klassen (1-4)  

Fächer: fächerübergreifend  

Ansprechpartner: Frau Schulz und Herr Kessler  

Themen: Ernährung, Frühstück in den Herkunftsländern 

der Kinder, Musik, Alltag in Burkina Faso, Masken, 

Spiele, Rezepte, Hirse, Wasser 

Aktivitäten: Musikprojekt Kuukaru und Aufführung, Ar-

beit mit den Ausstellungen der Welthungerhilfe und mit 

der Weltkiste Burkina Faso, Besuch des Botanischen 

Gartens zum Thema „Hirse“, Besuch des Zentral-

schulgartens, Bau von Masken 

Referent: Jimas Sanwidi 

Besonderheit: Die Grundschule hat gemeinsam mit den El-

tern rund um das Thema WeltFrühstück – Leben in Burkina 

Faso mit unterschiedlichsten Schwerpunkten gearbeitet.
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Wasser – ein thema für viele Klassen
Die Frage nach dem sorgsamen Umgang mit Wasser* haben 

sich viele Klassen gestellt, verbindet dieses Thema doch die 

Menschen bei uns mit den Menschen in Burkina Faso. Einmal 

konkret erfahren, wie es ist, wenn man das Wasser nicht ein-

fach aus dem Wasserkran in der Klasse holt, sondern mit einem 

Eimer aus der entfernt liegenden Turnhalle, das war schon ein 

eindrückliches Erlebnis für die Grundschulkinder. Sie „spielten“ 

kindgerecht Erfahrungen nach, indem sie mit dem (leeren) 

Wassereimer auf dem Kopf auf dem Lernfest treppauf, treppab 

liefen – in Solidarität mit den Kindern in Burkina Faso, die Was-

ser schleppen, statt zur Schule zu gehen.

*Themenschwerpunkt Wasser auf S. 26

Symbolische „Wassereimer“ auf dem Kopf trugen Schüler der Hanna-Zürndorfer-Schule, um auf das Schicksal von Kindern in 
Kongoussi aufmerksam zu machen, die sich ihr Wasser nicht am Wasserkran um die Ecke holen können.

Foto: Bildschön/Ecken

„Wir leben Afrika“ 
GGS Richardstraße und Hanna-Zürndorfer-Schule 

Mit diesem Titel umschreibt die Grundschule Richardstraße 

ihre Aktivitäten in der Projektwoche. Die Klassenräume wurden 

umgestaltet, es wurde wie in Afrika gegessen, gelernt, gespielt 

– eine ganze Woche lang. Alle 12 Klassen der Schule nahmen 

mit unterschiedlichen Aktionen am Projekt WeltFrühstück teil. 

Jimas Sanwidi übte mit den Schülern Lieder aus Burkina Faso 

ein, die Teilnahme an der CD-Produktion war ein großes Ereig-

nis für die Kinder. „Noch heute höre ich diese Lieder, wenn ich 

über den Schulhof gehe.“ bericht Frau Schulz auf der Auswer-

tungstagung. „Richtige Ohrwürmer sind das! Und die Arbeit mit 

Jimas Sanwidi war einfach ein Erlebnis.“ 

Das können auch die Kinder der Hanna-Zürndorfer-Schule be-

stätigen, die in einem Musikworkshop mit dem Musiker und 

Welthungerhilfe-Referenten getrommelt und getanzt haben. 

„Trommeln und Tanzen wie in Afrika“ ist eben ein Klassiker in 

der Projektarbeit zu Afrika. Ideal, wenn die Freude am Rhyth-

mus des Trommelns und am Gemeinschaftserlebnis des afrika-

nischen Tanzens wie beim WeltFrühstück mit anderen Themen 

verbunden wird. Die Hanna-Zürndorfer-Schule hat beispielswei-

se „Expertenteams“ zu verschiedenen Themen gebildet und 

sich mit Kinderarbeit, Ernährung und Bildung in Burkina Faso 

auseinandergesetzt. Zusätzlich wurde in einem Kunstprojekt 

Spielzeug aus „Müll“ gebastelt – was beim Lernfest viele inte-

ressierte Besucher an den Schulstand lockte. Die Grundschule 

Richardstraße hat in den jeweiligen Klassen alle Facetten des 

afrikanischen Alltags erlebt, hat Schmuck gebastelt wie in Afri-

ka, den Botanischen Garten besucht und Hirse kennengelernt, 

den Tagesablauf von Kindern bei uns mit denen in Burkina Faso 

verglichen, ein afrikanisches Dorf nachgebaut und wie in Afrika 

getöpfert. Der Stand der Schule beim Lernfest (siehe Foto S. 

35) gab einen kleinen Eindruck von der Vielfalt der Aktivitäten. 

Besonders bewundert wurden die afrikanisch inspirierten Mas-

ken aus Naturmaterialien, wahre Kunstwerke sind dabei ent-

standen!

Beim „internationalen Frühstück“ waren Väter und Mütter ge-

fragt, die aus anderen Teilen der Welt stammen. Sie erzählten 

von ihren Herkunftsländern, brachten Frühstücksspeisen mit 

oder zerlegten tropische Früchte mit großer Kompetenz – zum 

Stolz ihrer Kinder!

hanna-Zürndorfer-schule

Klasse: 2  

Fächer: fächerübergreifend  

Ansprechpartner: Frau Käb, Herr Köttendorf  

Themen: Alltag in Burkina Faso mit Expertengruppen zu 

Kinderarbeit, Ernährung, Bildung 

Aktivitäten: Kunstprojekt: Spielzeug aus Müll, Musik-

projekt: Trommeln, Beteiligung am LebensLauf, Arbeit 

mit der Weltkiste Burkina Faso  

Referent: Jimas Sanwidi  

Besonderheit: Auf dem Lernfest machten die Kinder auf 

das Problem Kinderarbeit aufmerksam, indem sie mit 

„Wassereimern“ auf dem Kopf durchs Haus liefen.
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Der Alltag in burkina faso hat viele facetten
Städtische Realschule Golzheim (früher Agnes-Miegel Realschule)

So vielfältig wie der Alltag in Burkina Faso waren auch die The-

men der Arbeitsgruppen der Realschule Golzheim in der Projekt-

woche.

Im Erdkundeunterricht erarbeitete die Klasse 9c mit ihrem Leh-

rer Herr Maaßen eine Powerpoint-Präsentation zum Thema Hun-

ger in Burkina Faso und Düsseldorf. Die Schüler haben auf ver-

schiedenen Internetseiten recherchiert und u.a. Materialien der 

Welthungerhilfe und des Lernpartners „Altstadt-Armenküche“ 

mit einbezogen. Ein Trommelworkshop mit Jimas Sanwidi be-

geisterte die Musikklasse und im Fach Hauswirtschaft wurde das 

Thema Frühstück in aller Welt behandelt. Im Textilunterricht der 

Klassen 9 und 10 hat Frau West die Themen Mode in Westafrika 

– Auswirkungen unseres Konsumentenverhaltens und Armut am 

Beispiel Baumwolle – erörtert und dann Stoffe unterschied-

lichster Art färben lassen. Welthungerhilfe-Referentin Regina 

Riepe staunte, als sie beim Lernfest am Stand der Textilgruppe 

die fantasievollen T-Shirts und Kissenbezüge sah, die nach ihrem 

Besuch in der Projektwoche entstanden waren. Eine Schülerin 

erzählte stolz, sie hätten einen der gebatikten Kissenbezüge 

gleich dreimal  verkaufen können!

Die Eine Welt AG mit Frau Brosch war in mehreren Bereichen 

aktiv. „Besonders gut fanden wir die Teamarbeit in der Küche“ 

schrieben die Schüler im Anschluss an das Lernfest. „Das Vorbe-

reiten und die Ausgabe des Essens hat uns großen Spaß ge-

macht. Es war eine tolle Erfahrung zu lernen, wie in Afrika ge-

kocht wird, gelebt wird und wie man sich kleidet“. Aus der Sicht 

der beteiligten Lehrer betonte Frau Brosch: „Bei allen Schülerak-

tivitäten in den Arbeitsgruppen der Schule und auf dem Lernfest 

konnte ich beobachten, wie wichtig den Schülern ihre Eigenakti-

vität war, wie spannend es für sie war, einen fremden Kontinent 

in so vielen Facetten zu entdecken und wie sie über die vielfäl-

tigen Bezüge zwischen uns und Burkina Faso erstaunt waren.“

Großes Interesse weckte eine Ausstellung mit afrikanischen Lebensmitteln, Alltagsgegenständen und Kunsthandwerk, die von 
der Eine Welt AG der Realschule Golzheim zusammengestellt wurde.

Foto: Bildschön/Ecken

städtische realschule golzheim

Klasse: 7-9, Eine-Welt Arbeitskreis der Schule  

Fächer: Textilgestaltung, Musik, Erdkunde,  

Hauswirtschaft   

Ansprechpartner: Frau Brosch, Frau Kamplade 

Themen: WeltFrühstück, „Was wäre, wenn alle satt wür-

den“, Textilindustrie und Mode in Westafrika, Ernäh-

rung/Hauswirtschaft in Burkina Faso  

Aktivitäten: Powerpoint-Präsentation, Textilien wie in 

Afrika (färben und abbinden), Kochen nach afrika-

nischen Rezepten (für das Lernfest), afrikanische  

Modenschau, Ausstellung von afrikanischen Alltagsge-

genständen, Trommelworkshop  

Referenten: Jimas Sanwidi, Regina Riepe  

Besonderheit: Die Schule war auf dem Lernfest mit 

mehreren Ständen präsent und bekochte 90 Leute 

mit afrikanischen Gerichten.
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„Wenn keiner da ist, der das frühstück macht.“
Hulda-Pankok-Gesamtschule (HPG)

Die Schüler der Klassenstufe 6 der Hulda-Pankok-Gesamtschu-

le haben sich nicht nur mit Burkina Faso auseinandergesetzt, 

sondern auch nach den Frühstücksgewohnheiten von Kindern 

bei uns gefragt. “Sie haben dabei mit unterschiedlichen Aufga-

benschwerpunkten gearbeitet, um ein breites, sich ergänzendes 

Spektrum von Ergebnissen zu erreichen,“ erklärt Frau Dr. Sonja 

Ackermann, die dieses umfangreiche Projekt konzipiert hat. 

  Warum ist Frühstück wichtig?

  Wie frühstücken Kinder und Jugendliche bei uns? 

  Kinderarmut – gibt es die auch in Düsseldorf?

Mit einer Plakatausstellung zum gesunden Frühstück arbeiteten 

sie die Projektthemen auf. „Wenn ihr nichts esst, seid ihr genervt 

und müde! Dann kriegt ihr Bauchschmerzen und müsst nach 

Hause. So verpasst man den Unterricht!“ lautet eine Erkenntnis 

der Sechstklässler.

Das regelmäßige Frühstück ist eine wichtige Voraussetzung für 

Leistungsfähigkeit – hier und in Afrika. Doch was ist, wenn bei 

uns keiner da ist, der das Frühstück macht? In einer Umfrage 

kamen die Schüler zu dem Ergebnis, dass ein Teil der befragten 

Kinder „auf dem Weg in den Kindergarten oder zur Schule“ früh-

stückt, dass sich schon Kindergartenkinder selbst das Frühstück 

zubereiten oder sich etwas kaufen müssen, dass viele Kinder al-

lein frühstücken. Die Befragungen haben die Schüler von der 

Notwendigkeit eines gesunden Frühstücks überzeugt.

Frühstücksgewohnheiten: Plakat der Klasse 6 der HPG
 
Foto: Tamke

hulda-Pankok-gesamtschule

Klasse: vier Klassen der Jahrgangsstufe 6 (120 Schüler) 

plus weitere Klassen bei den LebensLäufen 

Fächer: Projektbezogener Unterricht schwerpunktmäßig 

in Gesellschaftslehre, Deutsch und Arbeitslehre Wirt-

schaft (3-4 Zeitstd. pro Woche)  

Ansprechpartnerin: Frau Dr. Sonja Ackermann  

Themen: WeltFrühstück – gleicher Start für alle?  Ausei-

nandersetzung mit der Bedeutung des Frühstücks bei 

uns und in Burkina Faso, Situation in Burkina Faso 

(Straßenkinder)  

Aktivitäten: Umfrage zu unterschiedlichen Frühstücks-

gewohnheiten, die Ergebnisse wurden von den Schülern 

in Schaubildern dargestellt, Erstellung von „Werbepla-

katen für gesundes Frühstück“, von Plakaten zu Kinder-

armut in Deutschland und einer Schülerausstellung zu 

Burkina Faso, Bau eines Modells der Eisenbahnlinie in 

Burkina Faso, Teilnahme an der Aktion LebensLäufe, 

Einsatz der Weltkiste  

Referenten: Jimas Sanwidi, Anthony Thompson,  

Regina Riepe (LebensLäufe)  

Besonderheit: Die Schüler haben viel Engagement und 

Sachkenntnis in die Aufarbeitung der Arbeitsergebnisse 

gesteckt.
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haben sie heute schon burkinisch gefrühstückt?
Albrecht-Dürer-Berufskolleg

Die Lernsituation „Gesundes Frühstück“ gehört zur didak-

tischen Jahresplanung für die Unterstufe der Restaurantfach-

kräfte. Angeregt durch die Partnerschaft „Welthungerhilfe – 

Düsseldorf reicht die Hand“ wurde daraus ein WeltFrühstück in 

einem fächerübergreifenden Projekt. Unterstützt von ihren Kol-

legen plante die Referendarin Sarah Hilboll eine komplexe 

Lernsituation, die Grundlage ihrer Staatsexamensarbeit wurde. 

Die Schüler setzten sich mit Grundnahrungsmitteln und Ernäh-

rungsgewohnheiten in Deutschland und Burkina Faso ausei-

nander, reflektierten eigene Ernährungsgewohnheiten und stell-

ten Frühstückstische „wie in Deutschland“ und „wie in Burkina 

Faso“ zusammen. Welthungerhilfe-Referentin Regina Riepe 

kochte mit den Schülern burkinische Speisen, Jimas Sanwidi 

erzählte über Alltag und Essgewohnheiten in Westafrika und 

beantwortete Fragen der Schüler – z.B. ob es in Burkina Faso 

auch Restaurants gibt.

In den „ads-news 2008“, der Zeitschrift des Albrecht-Dürer-

Berufskollegs, schreibt Sarah Hilboll über dieses Projekt:

„Den Höhepunkt der Lernsituation stellte die Projektpräsentation 

in Form eines deutsch-burkinischen Frühstücks dar, welches von 

den Schülern selbständig geplant, durchgeführt und vorgestellt 

wurde. Das deutsch-burkinische Frühstück wurde auch am gro-

ßen Lernfest der Welthungerhilfe, dem Finale der Projektwoche, 

hergestellt, angerichtet und präsentiert. Mit großem Engagement 

gaben die Schüler die erlernten Inhalte an die Besucher weiter, 

boten sich den anwesenden Journalisten für Interviews an, luden 

Gäste zu einem deutsch-burkinischen Frühstück ein und ser-

vierten ihnen Maassa, eine burkinische Frühstücksspeise aus 

Hirsemehl. Alle an der Lernsituation beteiligten und während der 

Projektpräsentation anwesenden Kollegen, insbesondere die 

Schulleitung, waren mit den erzielten Ergebnissen mehr als zu-

frieden. Die Klasse hat sich im Laufe des Projekts stark gewan-

delt. Aus 28 teilnahms- und orientierungslosen Einzelwesen ist 

am Ende EIN leistungsstarkes Team geworden.“

Schüler des Albrecht-Dürer-Berufskollegs kochen zum ersten Mal in ihrem Leben Hirse. Wie dieses „Vogelfutter“ beim anschlie-
ßenden Frühstück wohl schmecken wird?

Foto: Riepe

Albrecht-Dürer-schule, berufskolleg

Klasse: angehende Restaurantfachkräfte  

Fächer: fächerübergreifend (Ev. Religion, Politik, Fach-

kunde)  

Ansprechpartnerin: Frau Hilboll  

Themen: WeltFrühstück, Esskulturen Afrika/Europa, All-

tag in Burkina Faso, religiöses Leben/Auswirkungen der 

Religion auf die Esskultur  

Aktivitäten: Zubereitung eines „deutschen“ und eines 

„burkinischen“ Frühstücks, Besuch des Lernpartners Alt-

stadt-Armenküche (Armut, Hunger, soziale Ausgrenzung), 

Arbeit mit der Ausstellung „Körner und Knollen“ und mit 

der Weltkiste Burkina Faso, Erarbeitung von Plakaten mit 

Informationen über Burkina Faso  

Referenten: Jimas Sanwidi, Regina Riepe  

Besonderheit: Die intensive mehrmonatige Projektarbeit 

war die Grundlage der hervorragenden Staatsexamensar-

beit der Referendarin Sarah Hilboll.
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Wie werden die millenniumsziele in Kongoussi umgesetzt?
Theodor-Fliedner-Gymnasium

Seit Beginn des Schuljahres 2008 hat sich der Sowi-Crashkurs 

der Jahrgangsstufe 13 unter Leitung von Herrn Scholten mit 

der UNO auseinandergesetzt. Im Mittelpunkt standen dabei die 

Millenniumsziele. Das Projekt WeltFrühstück bot den Schülern 

die Chance, einmal direkt mit Menschen aus den südlichen 

Kontinenten über die Verwirklichung dieser Ziele zu reden, also 

die Theorie durch eine Begegnung mit der Praxis zu vertiefen 

und zu ergänzen. Der Kampf gegen Armut, der Mangel an sau-

berem Trinkwasser, die zu kleine nutzbare Anbaufläche für Nah-

rungsmittel und die wenigen Bildungsmöglichkeiten – das alles 

waren nun keine abstrakten Probleme mehr, sondern sie wur-

den den Schülern vom beeindruckenden Präsidenten der burki-

nischen Organisation Zood Nooma nahe gebracht. „Die Herz-

lichkeit der Gäste war für jeden spürbar und der Dank, den sie 

aussprachen, hat uns alle sehr ergriffen“, schrieben die Schüler 

nach dieser Begegnung.

Ihr Lehrer Alfons Scholten hob besonders die Chance der per-

sönlichen Begegnung mit den Menschen aus Afrika hervor, die 

das Projekt WeltFrühstück den Schülern geboten hat, die Mög-

lichkeit, das Reden ÜBER in ein Reden MIT zu verwandeln. Er 

betont: „Ich halte es gerade angesichts der gegenwärtigen Ver-

änderungen in der Schullandschaft für sinnvoll und dringend 

notwendig, Projekte dieser Arbeit weiter durchzuführen und Ko-

operationen zwischen Gymnasien und außerschulischen Bil-

dungsträgern weiter zu entwickeln.“

Oscar Sawadogo, Partner der Welthungerhilfe aus Burkina Faso und Angela Tamke, Referentin für Globales Lernen der Welthun-
gerhilfe, im Gespräch mit Schülern der Klasse 13 des Fliedner-Gymnasiums

Foto: Bildschön/Ecken

theodor-fliedner-gymnasium

Klasse: 5a, 5b und Kurs Sozialwissenschaften (Sowi) 

der Jahrgangsstufe 13,   

Fächer: fächerübergreifend  

Ansprechpartner: Herr Alfons Scholten´  

Themen: Kinderarbeit, Umsetzung des Milleniums- 

ziels Nr. 1  

Aktivitäten: Erarbeitung eines Theaterstücks zu Kinder-

arbeit (Kl.5), Diskussion mit Gästen aus Kongoussi zur 

Umsetzung der Millenniumsziele (Kl.13)  

Referenten: Oscar Sawadogo, Barthélémy Savadogo, An-

thony Thompson, Team des WUM-Theaters, Osnabrück 

Besonderheit: Unter großer Anteilnahme von Mitschü-

lern und Eltern führte die Klasse 5 am 12. Juni, dem 

Tag gegen Kinderarbeit, ein selbstverfasstes Theater-

stück über Kinderarbeit vor, das sie mit Unterstützung 

des WUM-Theaters erarbeitet hatte (s. S. 30).
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Globales Lernen

Projekt burkina faso
Weberschule – Berufsfachschule für Gymnastik

Beim Lernfest am 22.10.1008 zeigten die Schüler der Berufs-

fachschule für Gymnastik einen mitreißenden Afrodance. Im 

Rahmen des Projektunterrichtes, der zum Curriculum der We-

berschule gehört, hatten sich die Schüler in diesem Halbjahr 

eigenständig mit Burkina Faso befasst. An einem schuleigenen 

Afrikatag – mit 120 Mitschülern (17 bis 30 Jahren) und vielen 

Gästen – stellten die Gruppen die Ergebnisse ihrer Projektarbeit 

vor. Die Gruppe Ernährung beispielsweise hat sich im Bota-

nischen Garten Grundwissen über Hirse angeeignet und mit 

Welthungerhilfe-Referentin Regina Riepe das geplante Essen – 

Reis und Bohnen mit Tomaten-Fisch-Soße, als Nachtisch Hirse, 

Joghurt und Mangos – probegekocht. Beim gemeinsamen Ko-

chen und Essen wurden viele Fragen geklärt: Ist das Essen, das 

wir gerade zubereitet haben, eigentlich „typisch“ für Westafri-

ka? Wie reichhaltig ist normalerweise ein Essen, wie voll der 

Teller mit Reis oder Hirse und Soße? Spricht man vor Beginn 

der Mahlzeit ein „Tischgebet“? Gibt es andere Rituale – welche 

Religionen kennt man in Westafrika? Der Alltag in Burkina Faso 

war für die Schüler von großem Interesse, auch die problema-

tische Ernährungssituation. Kann man für 1US Dollar pro Tag 

– der Summe, die die UN als Armutsgrenze definiert – über-

haupt ein sättigendes und nahrhaftes Essen kochen? Diese Fra-

ge war für einige der jungen Erwachsenen gar nicht so weit her 

geholt. Sie müssen oft von wenig Geld leben. Die europäische 

Variante eines preiswerten, sättigenden Essens besteht für sie 

aus Nudeln! Das Projekt Burkina Faso hat die Schüler neugierig 

auf Afrika gemacht. So wird demnächst eine Schülergruppe der 

Weberschule zu einer Begegnung mit der Sitintile High School  

nach Mbobmela in Südafrika fahren.

Die selbst gekochte afrikanische Tomaten-Fisch-Soße ihrer Schüler probiert Frau Krauter-Fricke beim Afrikatag der Weberschu-
le.

Foto: Bildschön/Ecken

Weberschule – berufsfachschule für gymnastik

Klasse: 11-13 

Schwerpunkt: Projektgruppen der Klasse 12  

Fächer: explizite Stunden für Projektarbeit  

Ansprechpartnerin: Frau Krauter-Fricke  

Themen: Nahrung, Politik und Ökologie in Burkina 

Faso, Musik und Tanz  

Aktivitäten: Besuch des „Weltgarten“, des burkinischen 

Films „Ouaga-Saga“, des Botanischen Gartens (Hirse), 

Erstellung von Informationsmappen, Plakaten, Power-

point-Präsentationen zur politischen Situation, zu Geo-

graphie u.a. Aspekten Burkina Fasos, Bau eines Reliefs 

des Landes (Modell), Kochen nach afrikanischen Re-

zepten für 140 Personen  

Referenten: Regina Riepe, Jimas Sanwidi, Gäste aus 

Burkina Faso  

Besonderheit: Die Projektgruppen arbeiteten selbstver-

antwortlich über mehrere Monate. Am schuleigenen 

Afrikatag frühstückte die ganze Schule wie in Burkina 

Faso, es gab Workshops mit Jimas Sanwidi und den Gä-

sten aus Burkina Faso, Informationsveranstaltungen 

und afrikanischen Tanz. 
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„Wir laufen, damit in Zukunft auch die Kinder in Kongoussi 
zur schule gehen können“
Berufskolleg Bachstraße, Realschule Luisenstraße, Jan-Wellem-

Schule (Förderschule)

2.800 Schülerinnen von 15 Düsseldorfer Schulen haben sich 

sportlich ins Zeug gelegt, um am LebensLauf-Tag so viele Run-

den wie möglich im Park des Landtages zu laufen – zugunsten 

der Schüler in Kongoussi. Die Kinder hatten sich vorher im Un-

terricht oder im Rahmen des Projektes WeltFrühstück mit Bur-

kina Faso beschäftigt und wussten genau, wofür sie sich enga-

gieren. Sie wollten helfen, wenn schon nicht allen Kindern in 

Afrika, dann doch zumindest denjenigen aus Kongoussi. Halit 

aus der Klasse 4a der Heinrich-Heine-Schule bringt es auf den 

Punkt: „Sponsoren finden ist nicht immer einfach. Hungernden 

Kindern aus der Ferne zuzusehen ist aber auch nicht schön“.

Dr. Ackermann, Hulda-Pankok-Gesamtschule: „Wenn Kinder 

durch eine Aktion wie das WeltFrühstück wissen, wofür sie lau-

fen, sind sie mit mehr Überzeugung und Engagement bei der 

Sache als andere Klassen. Sie suchen mehr Sponsoren und 

können diese besser überzeugen. Sie zeigen sich auch verant-

wortungsvoller im zügigen Einsammeln und Abgeben des 

Geldes. Die Verbindung von WeltFrühstück und Sponsorenlauf 

finde ich daher außerordentlich gelungen. Das Spendenauf-

kommen war deutlich höher und der Lernerfolg ist weitaus 

nachhaltiger; die Schüler entwickeln Verantwortung für sich 

und andere“.

LebensLauf-Tag in Düsseldorf: der Applaus ist den engagierten Läufern sicher – und eine Spende des von ihnen geworbenen 
Sponsors für Kongoussi.

Foto: Rechenburg

berufskolleg bachstraße

Klasse: erwachsene Schüler  

Fächer: fächerübergreifend 

Ansprechpartner: Herr Faber  

Themen: Leben in Burkina Faso – Solidaritätsprojekt  

Kongoussi – Wofür wir laufen 

Aktivitäten: Teilnahme an der Aktion LebensLäufe  

Referent: Anthony Thompson

realschule luisenstraße 

Klasse: 6-8 

Fächer: fächerübergreifend 

Themen: Leben in Burkina Faso – Wofür wir laufen 

Aktivitäten: Teilnahme an der Aktion LebensLäufe  

Referent: Anthony Thompson

Jan-Wellem-schule (förderschule)

Klasse: 10 

Fächer: fächerübergreifend 

Ansprechpartner: Frau Groth 

Themen: Gesundes Frühstück und Sport  

in Burkina Faso und hier 

Aktivitäten: Teilnahme an der Aktion LebensLäufe 

Referent: Anthony Thompson
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Lernpartner

Wie in allen Städten hat das Projekt WeltFrühstück in Düsseldorf 

mit örtlichen Partnern zusammengearbeitet und ein Netzwerk von 

Lernorten, Schulen, Eine Welt Gruppen und Unterstützern ge-

knüpft. Diese Zusammenarbeit ist ein Grundprinzip der Arbeit. 

Das Schulteam der Welthungerhilfe will gemeinsam mit den Grup-

pen vor Ort zum Thema Globales Lernen arbeiten und nicht losge-

löst oder gar in Konkurrenz mit ihnen. Das Eine Welt Forum Düs-

seldorf mit Ladislav Ceki hat viele Türen geöffnet und die 

Partnerschaft mit Kongoussi engagiert unterstützt. Ohne die Film-

kunstkinos hätte es den burkinischen Film „Ouaga-Saga“ nicht 

gegeben, ohne den Ausländerbeirat keinen Raum für die Bera-

tung. Das engagierte Team des Kulturzentrums ZAKK hat viel zum 

Gelingen des Lernfestes beigetragen. Und dass das Schulamt das 

Projekt WeltFrühstück von Anfang an nach Kräften gefördert und 

auch persönlich interessiert begleitet hat, ist eine Grundbedingung 

für den Erfolg dieser Projektwoche! In Düsseldorf fand die Arbeit 

der Schulen im Rahmen der Partnerschaft „Welthungerhilfe – 

Düsseldorf reicht die Hand“ statt und wurde deshalb auch vom 

Projektteam Städtepartnerschaft der Welthungerhilfe und von Hel-

ma Wassenhoven (Stadt Düsseldorf ) in vieler Hinsicht unterstützt.

langfristige Zusammenarbeit erwünscht
Nicht alle Lernpartner wurden mit ihren Angeboten in dieser 

Projektwoche angefragt. Doch sie wurden von den Schulen 

wahrgenommen – wenn in Zukunft das Thema Schokolade an-

steht, dann fällt der Kollegin vielleicht die „Schokologie“ der 

Verbraucherzentrale oder das Angebot von „El Martin“ zum 

Fairen Handel ein. Kontakte wurden auf den Lehrerfortbil-

dungen und auf dem Lernfest geknüpft. Und so wird die tolle 

Afro-Tanz Gruppe der Weberschule beim nächsten Welt-Aids Tag 

tanzen und Frau Becker von der Aidsberatung des Gesundheits-

amtes im nächsten Jahr von einigen der teilnehmenden weiter-

führenden Schulen eingeladen. Erfreulich sind auch die Kon-

takte von Schulklassen mit dem Eine Welt Forum Düsseldorf, 

denn entwicklungspolitische Bildungsarbeit soll ja langfristig 

weiter bestehen und sich über die Impulse des Partnerschafts-

jahres 2008 und des Projektes WeltFrühstück hinaus entwi-

ckeln.

Lern- und Kooperationspartner – von A bis Z:

Altstadt-Armenküche e.V., Botanischer Garten, Der Kinderbuch-

laden, Eine Welt Forum Düsseldorf , „El Martin“ – Fachgeschäft 

des Fairen Handels, Filmkunstkinos Düsseldorf, Gesundheits-

amt – Aidsberatung und Ernährungsberatung, Verbraucherzen-

trale, Zentralschulgarten (Adressen s. S. 47).

Martin Lessing, Inhaber des Fachgeschäftes „El Martin“ verstand es, die Schüler und Lehrer für faire Produkte zu begeistern 
und ihnen die Hintergründe des Fairen Handels nahe zu bringen.

Foto: Riepe

ZusAmmEnArbEit  
mit lErnPArtnErn
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Das Projekt WeltFrühstück findet seit 2001 zum 12. Mal statt. In 

jeder Stadt gibt es besondere Themenschwerpunkte, die sich aus 

der Wahl des Partnerlandes, aus Besonderheiten der teilneh-

menden Schulen und aus den Interessen der Lehrer ergeben. 

In Düsseldorf wurde wie in anderen Städten gerne getanzt und 

getrommelt – doch dass es eine eigene Musikproduktion mit Lie-

dern aus Burkina Faso gab, das war etwas ganz Besonderes!

Das thema „Ernährung“ gibt es in jeder Projektwoche – doch in 

Düsseldorf lag ein besonderer Schwerpunkt auf der hirse, dem 

Grundnahrungsmittel Nummer 1 in Burkina Faso. Der Bota-

nische Garten der Heinrich-Heine-Universität hat sogar Hirse 

aus Kongoussi gepflanzt und spezielle Führungen für Schul-

klassen angeboten.

Die Beschäftigung mit Kinderarbeit liegt den Schülern immer 

am Herzen, fühlen sie sich doch solidarisch mit den Gleich-

altrigen in anderen Teilen der Welt, die so schwer schuften 

müssen. Ein selbstverfasstes Theaterstück zum Thema Kinder-

arbeit gibt es jedoch nicht in jeder Stadt!

Die Frage nach dem sorgsamen Umgang mit Wasser stellen sich 

viele Grundschulen. Auf dem Lernfest im ZAKK beeindruckten 

Schüler die Besucher, die mit Eimern auf dem Kopf durchs 

Haus liefen – in Solidarität mit den Kindern in Afrika, die weite 

Wege zurücklegen müssen, um Wasser zu holen - statt zur 

Schule zu gehen.

frühstücksgewohnheiten bei uns und anderswo sind ein Kernthe-

ma des WeltFrühstücks – die „professionelle“ Art, wie Sechst-

klässler daraus eine Umfrage und Werbeplakate zum „Gesun-

den Frühstück“ gestalteten, verdient Nachahmer.

lieder aus burkina faso befinden sich auf der CD Kuukaru, die 

vier Gundschulen mit Suppi Huhn und Jimas Sanwidi produ-

zierten (s. S. 13 und S. 23).

Diese Liste ließ sich noch verlängern, beispielweise um selbst-

gebauten Masken aus Naturmaterialien, einem Dorf aus Ton 

oder gebatikten Stoffen wie in Westafrika. Vieles davon findet 

sich in den Fotos und Texten der Dokumentation, alles konnte 

leider nicht ausführlich dargestellt werden.

Auf den folgenden Seiten werden einige der Düsseldorfer The-

menschwerpunkte so aufgearbeitet, dass andere Schulen ange-

regt werden, diese Themen im Unterricht oder in der Projektar-

beit aufzugreifen und auf ihre eigene Art zu gestalten.

thEmEnschWErPunKtE 
DEr ProJEKtArbEit

Projektarbeit !
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musik-cD „Kuukaru“
„Kuukaru“ ist so etwas wie „La Le Lu“, das singen die Mütter 

ihren Kindern zum Beruhigen und Einschlafen. Die Solisten 

singen:  

Die Mutter ist zum Brunnen gegangen – um Wasser zu holen 

– um das Wasser zu kochen – um das Kind zu reinigen – da-

mit es nicht mehr weint vor Durst - hör bitte auf – weine nicht 

– nur Gott weiß, was morgen passiert.

Die Musik-CD kann bei der Welthungerhilfe für eine Mindest-

spende von 5 Euro bestellt werden:

info@welthungerhilfe.de,  

Tel.: 0228-2288 134 (Zentrale Informationsstelle)

 „KuuKAru“ P
rojektarbeit 

!
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frühstücksgewohnheiten bei uns –
Eine umfrage durchführen
Frühstück ist wichtig.

  Man sollte vor dem Unterricht etwas essen, sonst ist man ab-

gelenkt und stört die anderen.

  Wenn man nichts isst, dann muss man mehr Geld in der 

Schule ausgeben und dann wird man arm.

  Eigentlich sollten Kinder zuhause frühstücken, denn dann 

können sie sich noch besser in der Schule konzentrieren. 

Beispiel: Ihr kriegt in der Englischstunde solchen Hunger 

und könnt nichts essen. Dann wollt ihr unbedingt in die Pau-

se und passt nicht mehr auf.

 Wenn ihr nichts esst, seid ihr genervt und müde.

  Wenn ihr nichts esst, kriegt ihr Bauschmerzen, dann geht’s 

einem schlecht und man muss nach Hause. So verpasst man 

den Unterricht.

So lauten die Erkenntnisse, die Schüler der Klassenstufe 6 der 

Hulda-Pankok-Gesamtschule zusammengestellt haben.

Frühstücksgewohnheiten bei uns und in Burkina Faso standen 

im Mittelpunkt der Projektarbeit der Klassen 6a bis 6d. Dabei 

wurden von den Arbeitsgruppen unterschiedliche Schwer-

punkte bearbeitet, damit die Ergebnisse der Gruppen sich er-

gänzen:

  Zusammenhang zwischen Frühstück und Leistungsfähigkeit 

von Schülern

  Lebenswirklichkeit von afrikanischen Kindern – Frühstück in 

Burkina Faso

 Nicht nur zum Frühstück braucht man Wasser

  Kinderarmut in Düsseldorf – wenn niemand da ist, der das 

Frühstück macht

mit einem frühstücksfragebogen die gewohnheiten erfragen
Ein besonders spannendes Element des Projektes war die 

Durchführung von Befragungen zur „Frühstückssituation“ in 

Düsseldorf. 

Ablauf der Unterrichtssequenz:

1. Stunde: Erarbeitung von Fragen für einen Frühstücksfrage-

bogen (in Kleingruppen):

Dauer - Ort des Frühstücks - Zusammensetzung (Getränke/Le-

bensmittel)

Die Lehrerin setzt diese Fragen bis zur nächsten Stunde in ei-

nen Fragebogen um.

2. Stunde: Wie macht man eine schulweite Befragung?

Jeweils drei Schüler werden zu einer AG ausgelost, die dann je-

weils 10 Jungen und 10 Mädchen einer Jahrgangsstufe befra-

gen soll. In Rollenspielen wird die Befragungssituation einge-

übt, um die eigene Unsicherheit zu überwinden und sinnvolle 

Fragetechniken einzuüben. Erhebungsphase: Befragungen in 

der Pause, die Ergebnisse werden von der Lehrerin in absoluten 

Zahlen zusammengeführt.

3. Stunde: Auswertung

Auswertungsfragen: 

  Wie hoch ist der Anteil der Schüler, die frühstücken, wie 

hoch der Anteil derer, die gar nicht oder auf dem Schulweg 

frühstücken?

 Wie lange dauert das Frühstück?

 Welche Lebensmittel sind zum Frühstück beliebt?

 Frühstücken Jungen anders als Mädchen?

  Ändert sich das Frühstücksverhalten in den Jahrgangsstufen?

 Hat euch das Ergebnis der Fragebogenaktion überrascht?

Die Ergebnisse können von den Schülern in Diagrammen darge-

stellt und mit kurzen Kommentaren erläutert werden.

Es schließen sich Unterrichtssequenzen an, die sich mit der 

physiologischen Bedeutung des Frühstücks auseinandersetzen 

und einen Transfer nach Burkina Faso versuchen:

Welche Folgen müssen wir für die Menschen in Burkina Faso 

befürchten, wenn ihnen dort das Frühstück fehlt?

P
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beispiel einer befragung
Auf einem der Plakate der Hulda-Pankok-Gesamtschule heißt es:

Wir, die 6d, haben uns das Thema „Wenn keiner da ist, der das 

Frühstück macht – soziale und familiäre Probleme in Düssel-

dorf“ vorgenommen.

Dazu haben wir folgende Fragen in der Klasse erarbeitet:

Frühstückst du? Wann und wo frühstückst du? Mit wem früh-

stückst du? Wer macht dein Frühstück?

Mit den Fragen sind wir zu Kindergärten und Grundschulen ge-

gangen. Ein Teil der Klasse hat auch Mitschüler der Hulda-Pan-

kok-Gesamtschule befragt.

Die Ergebnisse sind auf weiteren Plakaten zu sehen.

Plakat: Wer bereitet dein frühstück zu?

Plakat: Wann und wo frühstückst du?

mit wem frühstückst du?

*Frau Dr. Ackermann hat für das „Lehrerhandbuch zum Orientierungsrahmen Globale Entwicklung“ des Welthauses Bielefeld 
einen Beitrag zum WeltFrühstück in der Hulda-Pankok-Gesamtschule geschrieben, der das hier nur kurz skizzierte Vorgehen 
ausführlicher behandelt. Wir danken Frau Dr. Ackermann, dass wir Inhalte ihres Manuskriptes verwenden durften.

Befragung in Gesamt 273 Auf dem 
Weg

Morgens 
Zuhause

In der Schule/im Kinder-
garten

Kindergarten 95 5 40 50

Grundschule 56 2 37 17

HPG 122 15 76 31

Befragung in Gesamt 263 Vater/Mutter Geschwister ich selbst Niemand, ich kaufe es

Kindergarten 95 59 5 19 12

Grundschule 53 37 2 13 1

HPG 115 69 6 31 9

Befragung in Gesamt 296 Vater/Mutter Geschwister allein Mit anderen

Kindergarten 100 39 20 7 34

Grundschule 64 35 17 8 4

HPG 132 42 33 45 12

P
rojektarbeit 
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Wasser ist leben
Was gehört zu jedem Lieblingsfrühstück? WASSER!

Ob eine Tasse Kakao oder ein Glas Hibiskustee, ein Brötchen oder 

eine Schale Hirsebrei zum Frühstück gehören – ohne Wasser geht 

es nicht! So spielt das Thema Wasser in vielen Aktionen zum Welt-

Frühstück eine große Rolle, zumal das Leben im Partnerland Bur-

kina Faso von Dürre gekennzeichnet ist. Die Auseinandersetzung 

mit dem Thema wurde oft durch den Welthungerhilfe-Film über 

Kongoussi angestoßen - Schulbrunnen spielen dort eine große 

Rolle - doch die konkrete Projektarbeit in den Grundschulen 

setzte, ganz im Sinne des Globalen Lernens, im Alltag der Kinder 

an.

„Die Leute in Burkina Faso haben wenig Wasser. Wir durften 

eine Woche in der Schule den Wasserhahn nicht aufdrehen, um 

zu schauen, wie das ist,“ erzählt Melina. Und Anton hat ausge-

rechnet, wie viel Wasser er am Tag verbraucht. Zwölf Stunden 

würde er täglich benötigen, um diese Menge in Afrika herbeizu-

schaffen!

ideen für den unterricht

!   rollenspiel:  
mit dem Wassereimer auf dem Kopf
Angeregt durch einen Film über den afrikanischen Alltag erfah-

ren die Kinder im Spiel, was es heißt, stundenlang mit einem 

Wassereimer auf dem Kopf herumzulaufen. Einige Kinder ver-

bringen beispielsweise die gesamte große Pause mit einem 

Wassereimer auf dem Kopf. Dazu wird ein gerolltes Tuch als 

Polster untergelegt und ein Eimer mit etwas Wasser auf dem 

Kopf getragen. Die Schüler berichten anschließend in der Klas-

se von ihren Erlebnissen (s. S. 14).

!   Experiment:  
Wie viel Wasser verbrauchen wir in der Klasse?
Der Wasserhahn in der Klasse bleibt eine Woche lang geschlos-

sen. Statt dessen steht ein großer Eimer in der Klasse, der von 

den Schülern gefüllt wird. Sie müssen dazu das Wasser mit 

kleineren Eimern aus einer entfernten Ecke des Schulhofs, der 

Turnhalle oder dem Flur holen.   

  Wie viel Wasser benötigt die Klasse pro Tag?

  Wie häufig müssen die Kinder gehen?

  Wie lang ist die Strecke, die sie zurücklegen?

  Anschließend überlegt die Klasse, wo sie Wasser sparen kann.

Schüler aus Kongoussi an der neuen Wasserstelle, die mit Unterstützung der Welthungerhilfe gebaut wurde

Foto: Jens Grossmann
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Wasser ist nun in ausreichender Menge vorhanden. So kann es auch mit in die Schule genommen oder in der Pause geholt werden.

Fotos: Goldmann 

!   recherche: Wie viel Wasser verbrauche ich zu hause?
Die Kinder führen genau Buch, wann sie wozu Wasser benöti-

gen. Anhand von Übersichtstabellen (Materialien der Stadtwer-

ke, Unterrichtsmaterial zu Wasser, Internet unter dem Stich-

wort Wasserverbrauch) wird ausgerechnet, wie viel Wasser jeder 

verbraucht. Diese Menge wird anschaulich dargestellt – z.B. 

mit gefüllten Wassereimern.

!   schaubild erstellen:  
Wozu wird Wasser beim frühstück gebraucht?
Die Arbeitsgruppe erstellt ein großes Schaubild: Auf der einen 

Seite notiert sie, was jeder gerne zum Frühstück isst. Auf der  

gegenüberliegenden Seite wird aufgeschrieben, wozu dann das 

Wasser gebraucht wird. Bei Brötchen z.B. zum Wachsen des 

Getreides, zur Herstellung des Teiges... Übrigens: Auch zum 

Abwaschen der Teller und Tassen ist Wasser wichtig, schmut-

zige Teller und Tassen machen krank!

materialien der Welthungerhilfe zu diesem thema:
   Unterrichtsmaterialien „Lernen hilft Leben“, Baustein Wasser

  Welthungerhilfefilme zum afrikanischen Alltag:

  DVD zum Leben im Millenniumsdorf Kongoussi (Burkina Faso)

  Wasser für Butajira (Äthiopien)

  DVD Trinkwasser für Kenia 

Zu bestellen bei der Welthungerhilfe:

info@welthungerhilfe.de,  

Tel.: 0228-2288 134 (Zentrale Informationsstelle)
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hirse
Erste Erfahrungen beim Kochen von Hirse

„Wie und jetzt sollen wir Vogelfutter essen?“ Skeptisch blickt 

der junge Mann in den Topf, in dem Hirse vor sich hin köchelt. 

Sein Augenzwinkern macht klar, dass er ein bisschen provozie-

ren möchte, schließlich wurden zu Beginn der Stunde Hirsekol-

ben gezeigt, die in Deutschland als Vogelfutter verkauft werden. 

Wer kochen will „wie in Burkina Faso“, kommt an der Hirse 

nicht vorbei. Ob als Hirsemehl für Tô (Hirsebrei) und Maassa 

(Hirseküchlein) oder als ganzes Korn gekocht mit einer süßen 

Joghurtsoße – Hirse stand im Mittelpunkt der Kocherfahrungen. 

Nachdenkliche Stimmen waren zu hören, am Tisch der Restau-

rantfachkräfte des Albrecht-Dürer-Berufskollegs ebenso wie in 

der Projektgruppe Ernährung der Weberschule. Beide Klassen 

mit erwachsenen Schülern hatten sich bereits ausführlich mit 

Hirse und der Ernährung in Burkina Faso auseinander gesetzt, 

den Nährwert von Hirse berechnet und sich über den Anbau 

dieses Getreides informiert. Eine wichtige Rolle spielte dabei 

der Lernpartner „Botanischer Garten“. Spezielle Führungen 

stellten die verschiedenen Hirsearten und ihre Bedeutung für 

die Ernährung in Burkina Faso vor. Der Botanische Garten hatte 

ein Feld mit Hirse aus Kongoussi ausgesät. 

Das Ergebnis zeigt, wie wichtig Klima und Bodenbeschaffen-

heit sind. Statt mannshoher kräftiger Hirsestängel waren dort 

nämlich recht kleine Pflanzen zu sehen. Im Nutzgarten konnte 

man dann die sorgfältig vorgezogenen und gedüngten Hirse-

pflanzen unterschiedlicher Sorten aus der Zucht des Bota-

nischen Gartens in all ihrer Pracht bewundern. „So einfach ist 

das mit dem Hirseanbau also gar nicht...“, meinten die Schüler 

dazu.

Wieso kennt man bei uns keine hirse mehr?
Schon in der ersten Lehrerfortbildung war das Interesse an Hir-

se geweckt, als der Welthungerhilfe-Referent Jimas Sanwidi 

vom Frühstück erzählte, das er als Kind in Burkina Faso bekom-

men hatte. Für die Kleinsten gab es Reste vom Vortag, die äl-

teren Schüler jedoch mussten bis zum Abend auf eine Mahlzeit 

warten. Und die bestand dann aus Tô mit einer Gemüsesoße 

und machte so richtig schön satt.

Hirse gab es früher auch bei uns, sie war ein Segen für die ar-

men Leute, die der Hirsebrei „richtig schön satt“ machte! Doch 

dann wurde dieses schmackhafte Getreide von der Kartoffel 

verdrängt, die einfacher anzubauen und zu ernten ist. Die Leh-

rer gingen mit dem Vorsatz nach Hause, ein Hirserezept auszu-

probieren – als leckeren Auflauf aus der Vollwertküche oder auf 

afrikanische Art, nach einem Rezept aus Burkina Faso. Und 

nahmen die Anregung mit, in der Projektwoche mit ihren Schü-

lern zum Thema Hirse zu arbeiten.

Eine typische Landschaft im Sahel - mit Hirsefeldern und einem mächtigem Baobab-Baum

Foto: Riepe
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!   hirse – grundnahrungsmittel nummer Eins im sahel
Zu Unrecht ist Hirse bei uns in Vergessenheit geraten. Vor nicht 

einmal hundert Jahren war Hirse auch bei uns ein alltägliches 

Getreide. Das belegt das Märchen der Gebrüder Grimm vom 

Topf mit dem Hirsebrei, der nicht aufhören wollte zu kochen. In 

weiten Regionen des Sahel kann man sich ein Essen ohne Hirse 

kaum vorstellen. Ein Brei aus Hirse ist dort das „tägliche Brot“. 

Kein Wunder: Die Hirsepflanze ist ein sehr genügsames Getrei-

de, das auch auf schlechten Böden wächst und Trockenzeiten 

überstehen kann.

Das vielseitige Thema erfordert – je nach Alter der Schüler – 

eine unterschiedliche Herangehensweise:

!   rechercheaufgabe:  
Wo gibt es bei uns hirse zu kaufen, in welcher form?
Die Schüler besuchen einen Supermarkt, den Bioladen, das Re-

formhaus und dokumentieren, wo sie welche Hirse bekommen. 

Sie fragen den Filialleiter bzw. die Verkäufer, wie häufig Hirse 

gekauft wird und lassen sich die unterschiedlichen Sorten er-

klären. Ist keine Hirse im Angebot, so ist die Frage: Warum ei-

gentlich nicht? Die Ergebnisse werden anschließend auf einem 

Plakat festgehalten.

!   rechercheaufgabe:  
Welchen nährwert hat hirse?
Im Internet und in Fachbüchern wird recherchiert, welche In-

haltsstoffe Hirse hat. Interessant ist der Vergleich zu anderen 

Getreidearten wie Mais und Reis. Reicht Hirsebrei als Ernäh-

rung aus oder welche Nährstoffe müssen noch hinzukommen. 

Was müsste in einer „Soße“ enthalten sein, damit eine Familie 

in Burkina Faso sich ausreichend ernährt?

!   Praktische Aufgabe:  
Kochen mit hirse
Eine Gruppe probiert aus, wie man Hirse kocht und veranstaltet 

ein Probeessen mit der Klasse. Hat Hirse einen eigenen Ge-

schmack? Was würde gut dazu passen?

In einem nächsten Schritt werden afrikanische Rezepte mit Hir-

sekörnern und Hirsemehl ausprobiert (s. S. 42/43). Interessant 

ist es, europäische Hirserezepte – meist aus der Vollwertküche 

– zu suchen und diese völlig andere Geschmacksrichtung (oft 

Aufläufe mit Gemüse und Käse) zu kosten.

!   literarische Aufgabe:  
Vom märchen mit dem hirsebrei
Die Schüler suchen deutsche und afrikanische Märchen rund 

um die Hirse und illustrieren diese Märchen. Daraus entsteht 

eine Ausstellung oder ein selbst gemachtes Märchenbuch.

!   Außerschulischer lernort:  
Wie sieht eine hirsepflanze aus?
Beim Besuch eines Botanischen Gartens oder Zentralschulgar-

tens kann die Lerngruppe sehen, wie eine Hirsepflanze aussieht 

und bei einer Führung erfahren, unter welchen Bedingungen 

die Pflanze wächst.

!   materialien zu diesem thema:
   „Von Körnern und Knollen“, Wandzeitung und Materialheft 

   „Weltkiste Burkina Faso“ mit verschiedenen Hirseprodukten 

und Fotos zu Hirseanbau und Verarbeitung 

   DVD zum Millenniumsdorf Kongoussi (Ernährung, Hirsean-

bau und -verarbeitung)  

Zu bestellen bei der Welthungerhilfe:   

info@welthungerhilfe.de 

Tel.: 0228-2288 134 (Zentrale Informationsstelle)

Hirsekörner aus Kongoussi wachsen im Botanischen Garten Düsseldorf. 

Foto: Riepe, Illustration: Schütze
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stoppt Kinderarbeit
Theater spielen gegen Kinderarbeit

„Gegen Kinderarbeit kann man ja doch nichts tun – und die Erde 

ist eine Scheibe!“ In witzigen Theaterszenen setzten sich 31 Schü-

ler der Klasse 5a des Theodor-Fliedner-Gymnasiums mit dem 

Thema Kinderarbeit auseinander. Nicht nur das harte Leben von 

arbeitenden Kindern wurde auf der Bühne dargestellt. In einer 

anderen Szene sonderte ein „Wissenschaftlergremium“ Floskeln 

ab und verbreitete die Meinung, dass Kinderarbeit eben in armen 

Ländern dazu gehöre – siehe obiges Zitat. Die Zuhörer applaudier-

ten begeistert! In einem zweitägigen Workshop unter der Regie 

des WUM-Theaters aus Osnabrück haben die Kinder ein eigenes 

Bühnenstück erarbeitet und dem Publikum überzeugend vor Au-

gen geführt, was Kinderarbeit in anderen Teilen der Welt bedeutet 

– und was jeder von uns dagegen tun kann. „Frage nach und 

engagiere dich“ – das war ihre eingängige Botschaft, die auch 

musikalisch übergebracht wurde. Für viele unserer Produkte wer-

den Kinder ausgebeutet, von der Schokolade bis zum T-Shirt. Das 

Nachfragen der Verbraucher kann hier für genügend Druck sor-

gen, damit alle Kinder zur Schule gehen können, statt für einen 

Hungerlohn in Fabriken zu schuften.

bedeutung von bildung bei der bekämpfung von Armut
Aufmerksame Zuschauer waren die Mitschüler der anderen 

fünften Klassen und Jugendliche des 10. Jahrgangs, die das 

Thema Kinderarbeit aus ganz anderer Perspektive gerade im 

Unterricht thematisieren, dazu natürlich Eltern und Lehrer. 

Sehr unterschiedliche Zielgruppen also, die sich durch das 

Theaterstück angesprochen fühlten und bei den Liedern be-

geistert mitmachten.  Antje Paulsen, Projektleiterin der interna-

tionalen Kampagne „Stopp Kinderarbeit! Schule ist der beste 

Arbeitsplatz“, betonte in ihrer Begrüßung die Bedeutung von 

Bildung bei der Bekämpfung von Armut. Nur so können arme 

Kinder und Gesellschaften aus dem Teufelskreis von Armut und 

Kinderarbeit herauskommen. Die Besucher zeigten sich beein-

druckt von der Leistung der Kinder und vom Engagement des 

Theodor-Fliedner-Gymnasiums. Von der Beleuchtung und der 

Aussteuerung der Mikrofone über das Klavierspiel bis zu den 

unterschiedlichen Rollen im Theaterspiel brachten die Schüler 

sich ein und zeigten ihr Können. Und das alles in Zeiten der 

mündlichen Nachprüfungen zum Abitur und der Konflikte um 

die Mathematikklausuren, die natürlich jedes Gymnasium in 

Atem hielten.v

Einführungsszene aus dem Theaterstück des Theodor-Fliedner-Gymnasiums: Ein „Wissenschaftlergremium“ stellt fest, dass die 
Erde rund ist und Kinderarbeit eben dazu gehört. 
 
Foto: Riepe 
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!   Aktiv werden gegen Kinderarbeit

Das Thema „Kinderarbeit“ interessiert Schüler, sie finden es unge-

recht, dass Gleichaltrige in anderen Teilen der Welt schuften müs-

sen, während sie selbst zur Schule gehen, Musik machen oder mit 

Freunden Fußball spielen können. Und doch sind viele Produkte 

unseres täglichen Lebens durch Kinderarbeit entstanden und nur 

deshalb so billig!

Wenn die Klasse sich über die Bedingungen von Kinderarbeit und 

den Kampf gegen diese Ungerechtigkeit informiert hat – z.B. über 

die Materialien der Aktion „Stopp Kinderarbeit – Schule ist der be-

ste Arbeitsplatz!“ – entsteht oft das Bedürfnis, „etwas zu tun“.

Kreative Methoden sind eine gute Möglichkeit, in der Öffentlich-

keit Aufmerksamkeit für dieses Thema zu wecken und machen 

dazu noch Spaß.

!   Kinderarbeit in der fußgängerzone
Ziel ist es, aufmerksam zu machen auf den Skandal, den Kinder-

arbeit bedeutet.

Dazu übt eine Gruppe eine besonders eindrückliche kurze 

Spielszene ein, z.B. schuften einige Kinder in grauen Kitteln auf 

dem Boden kniend, daneben schwingt ein „Aufseher“ eine Peit-

sche und brüllt „schneller, schneller“.

(ähnlich wie auf dem Foto der Theaterszene des Theodor-Flied-

ner-Gymnasiums auf der gegenüberliegenden Seite)

Währenddessen teilen andere Schüler Handzettel mit Informati-

onen zu Kinderarbeit aus.

!   Wasser schleppen
Viele Kinder in den südlichen Kontinenten leben in ländlichen Re-

gionen und müssen dort schwer arbeiten, statt zur Schule zu gehen. 

Das geschieht auf Kaffee-, Kakao- oder Orangenplantagen, aber 

auch ganz „normal“ in den Familien. Wenn es keinen Brunnen im 

Dorf gibt, müssen Kinder das Wasser vom Fluss in Eimern heran-

schleppen. Schüler der Hanna-Zürndorfer-Schulee hatten die Idee, 

auf dem Lernfest mit leeren Wassereimern herumzulaufen. Immer 

wieder begegnete man ihnen. Viele fragten: „Was macht ihr denn 

da“? Und so ergaben sich Anlässe, über Kinderarbeit zu sprechen.

!   radiowerkstatt Kinderarbeit
In vielen Städten gibt es lokale Radiosender, die bereit sind, Anre-

gungen von Hörern aufzugreifen. Schlagt ein Interview zum Thema 

Kinderarbeit vor und führt es selber durch. Mit einem Aufnahmege-

rät auf dem Schulhof oder in der Innenstadt werden zunächst viele 

Leute befragt. Anschließend wählt ihr die aussagekräftigsten Stel-

lungnahmen und macht eine kurze Sendung daraus. Schon das 

Interview ist eine gute Möglichkeit, mit den Menschen ins Ge-

spräch zu kommen.

Mögliche Interviewfragen sind:

 Was halten Sie von Kinderarbeit?

  Wissen Sie, warum Kinder in anderen Ländern arbeiten müs-

sen?

  Würden Sie ein Produkt kaufen, das mit Kinderarbeit herge-

stellt ist?

  Woran können Sie erkennen, dass ein Produkt NICHT mit 

Kinderarbeit entstanden ist?

  Was würden Sie machen, wenn Sie ein Kind arbeiten sehen?

  Könnten Sie sich vorstellen, dass es auch in Düsseldorf Kin-

derarbeit gibt?

  Was würden Sie tun, wenn Sie erfahren, dass Ihr Lieblings-

produkt (z.B. Kaffee) von Kindern hergestellt wird?

Quelle: Dokumentation WeltFrühstück, Hamburg 2004/Deut-

sche Welthungerhilfe

!   Die Politiker in die Pflicht nehmen
Bei allen Aktionen ist die politische Ebene wichtig. Der Stadtrat 

kann beschließen, nur Produkte anzuschaffen, die nicht mit 

Kinderarbeit entstanden sind. Der örtliche Bundestagsabgeord-

nete kann sich für eine Kennzeichnungspflicht einsetzen, da-

mit die Kunden auch sehen, welche Produkte sie kaufen. Kam-

pagnen und Aktionen zeigen, wie wichtig den Menschen dieses 

Anliegen ist und wirken so auf Politiker ein.

Diese Ebene muss bei allen kreativen Aktionen mitbedacht wer-

den: Verteilt Informationszettel, legt Unterschriftenlisten aus, 

informiert die örtliche Presse über eure Aktion.

!   materialien
  Unter „http://www.welthungerhilfe.de“ könnt ihr euch über 

die Arbeit von Organisationen gegen Kinderarbeit und die in-

ternationale Kampagne „Stopp Kinderarbeit! Schule ist der 

beste Arbeitsplatz“ informieren.

  Das Plakat „Aktiv werden“ zeigt auf, wie man eine Kampagne 

gegen Kinderarbeit organisiert.

  Die Unterrichtsmappe „Lernen hilft Leben“ enthält einen 

Schwerpunkt zu Kinderarbeit mit Unterrichtsideen und Hin-

tergrundinformationen. 

Zu bestellen bei der Welthungerhilfe:   

info@welthungerhilfe.de 

Tel.: 0228-2288 134 (Zentrale Informationsstelle)
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ouaga-saga
Ein film erzählt vom Alltag in burkina faso

Burkina Faso ist bekannt für sein Filmfestival FESPACO, das alle 

zwei Jahre in der Hauptstadt Ouagadougou stattfindet. Filmema-

cher aus ganz Afrika zeigen hier ihre Filme. Viele stammen aus 

dem Land selbst, Burkina Faso hat bedeutende Regisseure her-

vorgebracht, wie Dani Kouyaté. Dessen Film „Ouaga-Saga“ er-

zählt auf leichte und humorvolle Art von den Problemen Jugendli-

cher in der Hauptstadt. In einem Land, in dem die Mehrheit der 

Bevölkerung nicht lesen und schreiben kann, sind Filme eine gute 

Möglichkeit, die Menschen zu erreichen. Für uns sind sie eine 

Chance, etwas vom Leben in Westafrika zu erfahren, eindrucks-

voll und aus erster Hand. Zum Projekt WeltFrühstück wurde „Ou-

aga-Saga“ an vier Abenden im Kino Metropol, einem der Düssel-

dorfer Filmkunstkinos, gezeigt. Zusätzlich gab es eine 

Sondervorstellung für die Schüler der Weberschule.

Afrikanisches großstadtleben
Der Film des burkinischen Filmemachers Dani Kouyaté ist eine 

Einladung, die quirlige Hauptstadt des Landes kennen zu lernen. 

Er ist eine märchenhafte Komödie, die von Jugendlichen und ih-

ren Träumen erzählt. Die Jungs einer Freundesbande klauen ein 

Mofa, verkaufen es und wollen sich mit dem Geld ihre Zu-

kunftsträume erfüllen – ins Musikgeschäft einsteigen, Fußballer 

werden, erfolgreich sein. Doch so einfach ist das alles nicht! Das 

Geld bringt ihnen nichts als Scherereien, die amüsant geschildert 

werden – bis es zum Schluss eine überraschende Lösung gibt. 

Diskussion mit gästen aus Kongoussi
Beim Premierenabend am 16. Oktober fand im Anschluss an 

den Film eine Diskussion mit Gästen aus dem Millenniumsdorf 

Kongoussi und mit Jimas Sanwidi, Referent der Welthungerhil-

fe, statt. „Entspricht der Film der Realität von Jugendlichen in 

Burkina Faso?“ „Wie ist das Verhältnis der verschiedenen Reli-

gionen im Land?“ „Wie würden Sie die Unterschiede zwischen 

den Jugendlichen in Burkina Faso und unseren Jugendlichen 

hier beschreiben?“ Oscar Sawadogo von der Partnerorganisati-

on Zood Nooma und Jimas Sanwidi beantworteten die unter-

schiedlichsten Fragen und erläuterten die schwierige Situation 

von Jugendlichen in dem Sahelland. Bei einem kleinen afrika-

nischen Imbiss gingen die Diskussionen mit dem überaus inte-

ressierten Publikum weiter. Fragen zur Arbeit der Welthunger-

hilfe, zum Leben im Millenniumsdorf und zu den Chancen der 

Partnerschaft mit Düsseldorf wurden von Angela Tamke, Regina 

Riepe und den Gästen aus Kongoussi beantwortet. Besonders 

beeindruckt zeigten sich viele Gesprächspartner von den Aus-

führungen Oscar Sawadogos, die von Jimas Sanwidi übersetzt 

wurden. „Ich hätte ihm noch viel länger zuhören können,“ hieß 

es. Seine Art, Sprichwörter in seine Antworten einzuflechten, 

fand großen Anklang und hinterließ einen nachhaltigen Ein-

druck bei den Besuchern dieses Abends.

Szene aus dem Film Ouaga Saga: In einem Armenviertel der Hauptstadt Ouagadougou schlagen sich junge Leute mit vielen 
Ideen durchs Leben. 

Foto: Kairos
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Lernfest

Alles Schöne hat auch immer ein Ende: Mit rund 500 Schülern 

von 16 Düsseldorfer Schulen, mit Lernpartnern und Gästen ha-

ben die Welthungerhilfe und die Stadt Düsseldorf das Ende der 

„Woche der Welthungerhilfe“ gefeiert. Das große Lernfest am  

22. Oktober 2008 war auch gleichzeitig der Abschluss der Schul-

projektwoche. Es verwandelte das Kulturzentrum ZAKK in ein 

Haus des Lernens – und des Feierns!

gemeinsam feiern und voneinander lernen
Können siebenjährige Zweitklässler und erwachsene Berufs-

schüler einen Vormittag lang miteinander feiern und voneinan-

der lernen? Wer noch nie auf einem Lernfest war, mag sich 

diese Frage durchaus stellen. Überrascht und begeistert waren 

die Gäste im Kulturzentrum ZAKK von der Vielzahl und der 

Qualität der Präsentationen: An einem Stand zeigte die KGS 

Höhenstraße stolz ein afrikanisches Dorf, das die Klasse ge-

meinsam aus Ton gebaut hatte, an einem anderen erklärten 

Zweitklässler, wie sie aus „Müll“ Spielzeugautos hergestellt 

haben. An den Wänden hingen Plakate mit Informationen über 

Burkina Faso, Schüler der Weberschule zeigten professionelle 

Powerpoint-Präsentationen und Informationsmappen, die sie 

über das Land der diesjährigen Partnerschaft erstellt hatten. 

Die Hulda-Pankok-Gesamtschule stellte die Ergebnisse einer 

Befragung zu Frühstücksgewohnheiten in Deutschland vor, au-

ßerdem hatte eine Arbeitsgruppe eine Modelleisenbahn ge-

baut, die die zentrale Eisenbahnlinie von Burkina Faso zeigte. 

Ein echter Hingucker!

Alles war selbst erarbeitet und zusammengestellt
Viele Besucher nahmen sich Zeit, bei ihrem Rundgang genau 

hinzuschauen. Und auch die Schüler interessierten sich für die 

Arbeiten der anderen. Erwachsene Schüler kamen mit „den Klei-

nen“ ins Gespräch, die an ihrem Stand Fotos und Objekte ihrer 

Projektwoche zeigten. Eine bessere Bestätigung für ihre Arbeit 

kann man sich nicht vorstellen! So schreiben beispielsweise 

Schüler der Realschule Golzheim: „Das Lernfest im ZAKK hat 

uns viel Spaß gemacht, weil wir an unseren Ständen den Leuten 

einige neue Sachen beibringen oder zeigen konnten. Wir haben 

den Leuten ein afrikanisches Spiel beigebracht, ihnen ein paar 

afrikanische Alltagsgegenstände gezeigt und erklärt, was mit ih-

nen gemacht wird. Auch wir selbst konnten neue interessante 

Erfahrungen machen. Zum Beispiel haben wir erfahren, wie die 

Afrikaner ihre Kleider färben und die Muster bekommen.“ 

Eine lernrallye führte durch das ganze gebäude  
Während einer Lernrallye durch alle Räume des ZAKK zeigten 

die Schüler, wie viel sie gelernt hatten. Den Gewinnern winkten 

kleine Preise, doch die wichtigste Motivation war, die Arbeit der 

anderen Schulen kennen zu lernen und wirklich in jeden Raum 

des Kulturzentrums zu gehen. „Welche Arten von Restaurants 

gibt es in Burkina Faso?“ „Was hat die Verbraucherzentrale mit 

gesundem Frühstück zu tun?“ oder „Nenne drei Gründe, weshalb 

Frühstück am Morgen für Schüler wichtig ist.“ Da müssen Pla-

kate aufmerksam studiert und die Menschen am Stand ange-

sprochen werden – genau das war Ziel dieser Lernrallye, bei der 

die Schüler mit viel Begeisterung mitmachten.

lErnfEst im ZAKK
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Ein vielfältiges bühnenprogramm
Gleichzeitig zog das spannende Bühnenprogramm die Zuschau-

er in ihren Bann. Moderiert von Matthias Hof (Lillipuz/WDR5) 

zeigten die Schüler, was sie in der Projektwoche auf die Beine 

gestellt haben: Es wurde getrommelt und getanzt, ein afrika-

nisches Märchen mit Musik aufgeführt und eine Modenschau 

mit afrikanischen Gewändern gezeigt. Schüler verschiedener 

Grundschulen sangen eines der afrikanischen Lieder, die sie 

mit Suppi Huhn und Jimas Sanwidi eingeübt hatten. Es ist Teil 

der CD „Kuukaru“ mit Liedern aus Burkina Faso, die im Rah-

men der Partnerschaft „Welthungerhilfe – Düsseldorf reicht die 

Hand“ entstanden ist. Am Ende des Bühnenprogramms spran-

gen zur Überraschung aller Beteiligten zwei Schüler des Alb-

recht-Dürer-Berufskollegs auf die Bühne und begeisterten das 

Publikum mit einer spontanen Rap-Einlage. Nicht nur ihre Leh-

rerinnen staunten – schließlich sind die beiden keine Musiker, 

sondern angehende Restaurantfachkräfte!

Prominente besucher würdigten die Arbeit der schüler
Bei Schülern, Lehrern und Lernpartnern sowie bei Angela Tam-

ke als Koordinatorin der Projektwoche und des Lernfestes be-

dankten sich nicht nur Oberbürgermeister Dirk Elbers und Inge-

borg Schäuble, damalige Vorsitzende der Welthungerhilfe, 

sondern auch Oscar Sawadogo. Der Präsident der Welthunger-

hilfe-Partnerorganisation Zood Nooma war eigens aus Burkina 

Faso zur Hauptaktionswoche im Rahmen der Städtepartner-

schaft angereist. Viele Schüler kannten ihn bereits aus der Pro-

jektwoche, wo er etliche Schulen besucht hatte und ein ge-

fragter Gesprächspartner war, der hautnah vom Leben der 

Menschen in Kongoussi erzählen konnte. In seiner Rede vor 

den Schülern betonte er: „Dank der Unterstützung aus Düssel-

dorf und dank eurer Unterstützung können wir unsere Ziele im 

Kampf gegen Hunger und Armut in Kongoussi nach und nach 

verwirklichen. Bei uns sagt man: Stückchen für Stückchen baut 

sich der Vogel sein Nest.“ Auf Französisch klingt dieses Sprich-

wort wie ein Reim:“ C’est petit à petit que l’oiseau fait son nid. 

Et enfin, c’est finit!“ fügte Oscar Sawadogo hinzu: Und am 

Ende ist das Nest fertig! Damit dieses Ziel erreicht wird, hoffen 

die Gäste aus Burkina Faso, dass die Kontakte auch nach dem 

offiziellen Ende der Partnerschaft weitergehen. Mit dem Erlös 

des Festes wird eine Schule in Kongoussi unterstützt.

Einen mitreißenden Afrodance zeigten die Schüler der Weberschule auf der Bühne des Lernfests.

Foto: Bildschön/Ecken
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Die Gewinnerin der Lernrallye wird von Moderator Matthias Hof, Angela Tamke und Oscar Sawadogo auf die Bühne geholt und 
interviewt.
Die ganze Vielfalt der Projektarbeit zeigte der Stand der GGS Richardstraße mit selbst gebauten Masken aus Naturmaterialien, 
Fotos und Berichten der Schüler.

Fotos: Bildschön/Ecken

interview
Frau Tamke, Sie haben 2008 zum zwölften Mal jeweils in einer 

anderen Stadt das Schulprojekt WeltFrühstück durchgeführt. 

Was ist für Sie das Besondere an diesem Projekt?

„Das Besondere ist ohne Zweifel die direkte Begegnung unserer 

Südpartner mit den deutschen Schülern. Ob Oscar Sawadogo 

(Burkina Faso) in Düsseldorf, Manuel Henriques (Angola) in 

Magdeburg oder Venkat Reddy (Indien) in München, diese 

Menschen hinterlassen durch ihre Schulbesuche bei den Schü-

lern einen nachhaltigen Eindruck. Zum einen, weil sie direkt 

von ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erzählen kön-

nen, zum anderen sicher auch durch ihre beeindruckende Per-

sönlichkeit.

Kinder bei uns, die vielleicht aus Nachlässigkeit morgens nicht 

frühstücken, sind sehr betroffen, wenn sie erfahren, dass Kin-

der in anderen Teilen der Welt zu arm sind, um zu frühstücken, 

dass sie oft nur dann vormittags etwas zu essen bekommen, 

wenn es eine Schulspeisung gibt.

Das WeltFrühstück bietet die Chance, über eine so banale All-

tagsgewohntheit wie das Frühstück nachzudenken und neben 

dem sinnlichen Genuss durch das unterschiedliche Essen weit-

reichende Zusammenhänge zu erkunden. Die Begegnung mit 

anderen Kulturen wirft neue Fragen auf. Wenn die Mahlzeit dort 

gesegnet wird – was früher ja auch bei uns der Fall war - so wird 

den Schülern beispielsweise deutlich, dass ausreichendes Es-

sen nicht alltäglich ist, eben etwas, für das gedankt wird.“

Angela Tamke, Referentin für Globales Lernen der Welthungerhilfe
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Der Weltfrühstückstisch als zentraler ort des lernens und 
der begegnung
Würde man die Bühne des Kulturzentrums ZAKK mit ihren 

Schülerdarbietungen und dem begeisterten Publikum als 

„Herz“ des Lernfestes bezeichnen, so wäre das WeltFrühstücks- 

café der „Bauch“! Der Raum mit dem großen Buffet, den Früh-

stückstischen „wie in Burkina Faso“ und „wie in Deutschland“ 

des Albrecht-Dürer-Berufskollegs und den schön gedeckten Ti-

schen in der Mitte war ein Ort, um miteinander zu reden, einen 

Moment Pause zu machen und dabei getrocknete Mangosch-

netzel zu knabbern, neugierig ein Hirseküchlein zu probieren 

oder sich den Bauch mit einem Teller Möhrensuppe zu füllen. 

Tut das gut! Schließlich sind die Kinder und Jugendlichen ja 

schon seit dem frühen Morgen unterwegs, haben ihre Stände 

aufgebaut, den Besuchern Rede und Antwort gestanden oder 

sich auf der Bühne präsentiert. „Wer gut gearbeitet hat, soll 

auch gut essen!“

Ermöglicht hat das die Spende von „La Bici Sport Manage-

ment“. Die Teilnehmer der von „La Bici“ organisierten großen 

Fahrradtour „Ride am Rhein“ wissen um die Bedeutung von 

Bewegung und gutem Essen. Sie haben den Schülern dieser 

Projektwoche die großartige Frühstückstafel ermöglicht.

Die organisation eines Weltfrühstückstisches ist keine 
leichte Aufgabe
 „Wie viel essen eigentlich 500 Kinder an einem Vormittag?“ 

„Was ist, wenn doch 700 Leute kommen – schließlich hing die 

Einladung an vielen Orten und galt für alle!“ „Wie können wir 

die ganzen Nahrungsmittel zum ZAKK transportieren – und da-

mit ein schönes Buffet gestalten?“ Ohne die tatkräftige Unter-

stützung der Zivis der Welthungerhilfe und des engagierten 

Teams des ZAKK hätte es nicht geklappt! Natürlich wurde nicht 

„Irgendetwas“ im nächsten Großmarkt gekauft und kein Cate-

ringservice beauftragt. Der Kontakt mit den örtlichen Läden, 

mit BioSupermarkt und Bäcker, mit Fairem Handel und Markt-

ständen war aufwändig, aber eine Bereicherung. Es war eine 

weitere Gelegenheit, das Projekt WeltFrühstück und das Enga-

gement der Kinder und Jugendlichen für Kongoussi vorzustel-

len. Und wirklich kamen uns viele Händler mit dem Preis ent-

gegen, gaben Rabatte bis zu 50% und überlegten mit, was den 

Kindern wohl schmecken würde. Denn das war eines der Haupt-

kriterien für den WeltFrühstückstisch !

„guten morgen, haben sie schon einmal afrikanisch 
gefrühstückt?“
Routiniert führt der Schüler Guiliano hereinkommende Besu-

cher an die Tische des Albrecht-Dürer-Berufskollegs. Dort 

konnten sie gekochte Hirse mit Joghurtsoße probieren oder 

Hirseküchlein essen. Doch die Verführung des reich ge-

deckten „deutschen“ Frühstückstisches, den die Schüler mit 

Müsli und Obst, Käse und Schinkenröllchen und vielerlei 

Brötchen dem Essen in Burkina gegenübergestellt haben, 

war groß. Die Besucher ließen sich ihr Schinkenbrötchen 

schmecken und blickten dabei auf die Plakate, die die Schü-

ler über die Situation in Burkina Faso erstellt hatten. Wer 

Fragen hatte, erhielt selbstbewusst eine Antwort, so wie der 

An ihrem Frühstückstisch standen die Schüler des Albrecht-Dürer-Berufskollegs auch prominenten Besuchern selbstbewusst 
Rede und Antwort.

Foto: Bildschön/Ecken
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Düsseldorfer Bürgermeister Dirk Elbers und die damalige 

Vorsitzende der Welthungerhilfe, Frau Schäuble, auf ihrem 

Rundgang.

Ein türkisches frühstück gehört dazu
Die vorbereitete Frühstückstafel stellte die Grundlage dar, zu 

der die Angebote der einzelnen Schulen kamen, die zum 

Lernfest afrikanisch gekocht hatten oder einfach ein kleines 

türkisches Frühstück mit Fladenbrot, Oliven, Schafskäse und 

Peperoni mitbrachten. Wer dabei ist, wenn ein Grundschüler 

stolz in eine Pepperoni beißt und sagt: „Die habe ich mitge-

bracht!“ weiß, wie wichtig diese Beteiligung der Schulen ist. 

Skeptikern sei versichert, dass die Schüsselchen mit Peppe-

roni und Schafskäse in Nullkommanichts verspeist waren...

Essen und lernen gehören zusammen
Da Auge isst mit – afrikanische Körbe und Stoffe, Kürbisse 

und Papayas, Efeu und buntes Laub schmückten das Buffet 

und den ganzen Raum. Schön gedeckt luden die Biertische 

in der Mitte dazu ein, eine Pause zu machen und miteinan-

der ins Gespräch zu kommen. Zwischendurch konnte man 

sich am großen Buffet bedienen, mit den Restaurantfach-

kräften des Albrecht-Dürer-Berufskollegs über die von ihnen 

gestalteten großen Frühstückstische reden oder den Schü-

lern der Hanna-Zürndorfer-Schule dabei zusehen, wie sie mit 

großen Wassereimern auf dem Kopf durchs ganze Haus lie-

fen. In Solidarität mit den Kindern in Kongoussi, die jeden 

Tag lange Wege zum Wasserholen zurücklegen müssen! Es-

sen und Lernen gehören zusammen, das konnte man an die-

sem Tag ganz konkret im WeltFrühstückscafé lernen.

Weltfrühstückstafel beim lernfest
Frühstücksbuffet mit:

Brötchen mit Käse, Kräuterquark oder Marmelade * hart ge-

kochte Eier * verschiedene Fruchtjoghurts * Kirschtomaten * 

Äpfel * frische Ananas * Papayas * Bananen * Mandarinen * 

getrocknete Apfelringe * geröstete Erdnüsse * afrikanische Ba-

nanenchips * Erdnusskekse * Schokokekse * getrocknete Ana-

nasschnetzel * getrocknete Mangoschnetzel * Kartoffelsuppe * 

Möhrensuppe * türkisches Frühstück: Fladenbrot, Schafskäse, 

Oliven und Pepperoni

frühstückstisch wie in burkina faso und wie  
in Deutschland
REFA Klasse des Albrecht-Dürer-Berufskollegs

teller mit afrikanischen snacks
Kochbananen und Yams frittiert, Gehacktesbällchen mit 

scharfer Soße, Erdnüsse und Maniokchips

Realschule Golzheim

Der WeltFrühstückstisch war mit gesunden und leckeren Sachen aus allen Teilen der Welt gedeckt.

Foto: Bildschön/Ecken



38

Referenten

Anthony thompson
www.tonythompson.de

in Afrika wird nicht nur getrommelt – geschichten aus der 
afrikanischen märchenwelt
Unter diesem Motto führt der Schauspieler und Regisseur An-

thony Thompson seine Zuhörer auf eine faszinierende Reise in 

die Märchenwelt seiner Heimat Ghana. Ziel des Programms ist 

es für den Künstler, dem Publikum mittels Texten, Schauspiel-

elementen, Trommelrhythmen, Gesängen und Tanz eine facet-

tenreiche Begegnung mit dem Reichtum seines heimatlichen 

Kulturkreises zu ermöglichen. Das Geschichtenerzählen hat in 

Afrika eine lange Tradition. Die mündlichen Dichtungen der  

Griots werden in deutscher Sprache frei vorgetragen, die Lieder 

im afrikanischen Original gesungen, bevor sie für das Publikum 

kommentiert werden. Bei dieser Begegnung werden besondere 

Einblicke in die Identität und das Lebensgefühl einer anderen 

Kultur gewährt. „Dass so etwas Tolles in der Schule geboten 

wird und auch noch Teil des Unterrichts ist!“ Anthony Thomp-

son versteht es exzellent, sein Publikum durch Erzählung und 

Musik in seinen Bann zu ziehen und zum Mitmachen zu inspi-

rieren. Mit Märchen, Liedern und Rhythmen erschloss er in 

Düsseldorf den Kindern den kulturellen Reichtum Burkina Fa-

sos.

Bei älteren Schülern bereichert er sein Programm um die Dar-

stellung der politischen und soziokulturellen Bedingungen in 

Westafrika – beispielsweise in den Düsseldorfer Klassen, die an 

den LebensLäufen zugunsten von Kongoussi teilnehmen 

wollten.

„Seit 1994 biete ich solche Programme in Schulen bundesweit 

an. Die Bereitschaft und das Engagement der Schüler und Lehrer 

beim WeltFrühstück in Düsseldorf haben mich als Referent und 

Künstler sehr beeindruckt. Besonders berührend waren im An-

schluss an die Vorträge die Fragen der Schüler zu Themen wie 

Kinderalltag in Westafrika, Armut, Kinderarbeit, Schulsysteme 

und Ernährung.“

Anthony Thompson

„Tsche-Tsche-Kulé“ - Anthony Thompson führt mit Schülern des Theodor-Fliedner-Gymnasiums auf der Bühne des ZAKK das 
musikalische Märchen von den fünf Vögeln auf. 

Foto: Bildschön/Ecken

rEfErEntEn-PortrAits
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Jimas sanwidi
www.jimassanwidi.net

Der Musiker und Komponist Jul Martin Sanwidi (Jimas) ist 

1963 in Burkina Faso geboren und lebt seit 1990 in Deutsch-

land. Neben der Musik und Kunst beschäftigt er sich seit lan-

gem mit kulturellen Aspekten des Wandels in Westafrika, mit 

dem Vergleich von Tradition und Moderne.

Jimas Sanwidi ist ferner Initiator eines Kunst-Projekts zur Un-

terstützung von Aidswaisen und Straßenkindern in seiner Hei-

matregion in Burkina Faso. Er setzt sich mit seiner Musik und 

seinen künstlerischen Darbietungen für eine Integration traditi-

oneller Werte in das moderne Alltagsleben als Beitrag zu einer 

nachhaltigen Entwicklung seines Landes ein.

Ein authentischer brückenbauer in die westafrikanische 
Kultur
Für das Düsseldorf WeltFrühstück war Jimas Sanwidi ein unver-

zichtbarer Vermittler von Alltag und Kultur Burkina Fasos. Sei-

ne Erzählungen über das Frühstück in Burkina Faso, die Situa-

tion von Kindern und Jugendlichen, über Kultur und Alltag 

gaben den Lehrern in den Fortbildungstagen einen authen-

tischen Einstieg ins Thema. Besonders gefragt war er in der 

Projektwoche: Ob Musikworkshops mit Kindern und älteren 

Schülern oder Gespräche zum Thema Kinderarbeit, Familiensi-

tuation und religiöse Traditionen - die Schüler empfanden die 

Zeit mit Jimas Sanwidi als enorme Bereicherung.

Besonders beeindruckend war sein Engagement bei der Pro-

duktion einer CD zusammen mit Suppi Huhn und den Kinder-

königen. Kinder aus vier Düsseldorfer Grundschulen sangen 

Lieder aus Burkina Faso, die Jimas Sanwidi ausgewählt und mit 

ihnen aufgeführt hat.

„Wirklich gefallen hat mir die Arbeit mit den Kindern. Auch in 

Burkina Faso arbeite ich ja mit Kindern und ich finde es einfach 

schön, mich mitten unter diesen „Engeln“ zu befinden. Für meine 

Arbeit ist folgender Gedanke wichtig: 

Wir können die Zukunft gestalten, indem wir von einander lernen, 

weil wir einander brauchen. Irgendwo hat jemand etwas, was wir 

brauchen und wir haben immer etwas, was irgendeiner irgendwo 

gebrauchen kann.“

Jimas Sanwidi

Für die Kinder der Hanna-Zürndorfer-Schule hat Jimas Sanwidi einen Hut aufgesetzt, wie ihn in Burkina Faso die Bauern bei 
der Feldarbeit tragen.

Foto: Bildschön/Ecken
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referentenportrait regina riepe
www.afrika-didact.de

Regina Riepe arbeitet seit mehr als 25 Jahren in der Lehrerfort-

bildung und Eine Welt Bildungsarbeit. Sie ist Autorin von Bil-

dungsmaterialien und Büchern zu Eine Welt Themen und hat 

viele Materialien der Welthungerhilfe konzipiert. Verschiedene 

Arbeitsaufenthalte in Westafrika (Mali und Burkina Faso) und 

zwei Jahre in Kamerun haben ihr immer wieder gezeigt: „Afrika 

ist total normal!“ Es ist ihr wichtig, Kindern und Jugendlichen 

bei uns den Alltag in einem afrikanischen Land differenziert 

nahe zu bringen. Das schließt die Auseinandersetzung mit Pro-

blemen wie Aids, dem Kampf gegen die Dürre oder die Perspek-

tivlosigkeit vieler Jugendlicher genauso ein wie das gemein-

same Kochen eines afrikanischen Essens oder die Frage nach 

afrikanischer Mode.

Auf allen Ebenen des Weltfrühstücks aktiv
In Düsseldorf war Regina Riepe in alle Ebenen des Projektes 

mit einbezogen. Sie konzipierte die Materialmappen zu Burkina 

Faso, erstellte die Weltkiste, koordinierte die Arbeit mit Schu-

len und Lernpartnern in Düsseldorf und beriet interessierte 

Lehrer bei der Planung ihrer Projektarbeit. Der WeltFrühstücks- 

Tisch beim Lernfest im ZAKK für 500 Kinder war eine große 

Herausforderung für sie. Als Referentin war sie vor allem beim 

gemeinsamen Kochen nach afrikanischen Rezepten gefragt, 

ebenso beim Thema Baumwolle, afrikanische Mode und Färben 

nach westafrikanischer Art und bei der Frage nach dem Alltag 

von Kindern und Jugendlichen in Burkina Faso.

„Es war für mich sehr befriedigend, alle Aspekte des WeltFrüh-

stücks zu erleben, die Konzeption von Materialien, Lehrerfortbil-

dungen, die Arbeit mit den Schülern und die Begegnung mit den 

afrikanischen Gästen. Besonders gefallen hat mir die Begeiste-

rung der Kinder, die mit Neugierde und Offenheit an Nahrungs-

mittel und Spielzeug aus Burkina Faso herangehen. Hochachtung 

habe ich vor den beteiligten Lehrern. Ob sie das erste Mal dabei 

waren oder seit Jahren in der Eine Welt Arbeit engagiert – sie las-

sen sich von zusätzlicher Arbeit und bürokratischem Aufwand 

nicht schrecken, sondern glauben daran, dass diese Art des Glo-

balen Lernens für die Zukunft ihrer Schüler wichtig ist.“

Regina Riepe

Regina Riepe lässt ihre Kalebassen-Marionette „Madame Sawadogo“ vom Leben in Burkina Faso erzählen.

Foto: Bildschön/Ecken
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Lehrerfortbildungen

Eine gute Vorbereitung ist wichtig!
Zwei Lehrerfortbildungen – in der Konzeptionsphase am  

17. April 2008 und in der konkreten Planungsphase am 21. 

August 2008 - gaben den Lehrern wichtige Impulse. Beim er-

sten Termin standen Informationen über das Konzept des Welt-

Frühstücks und über Burkina Faso im Vordergrund der Arbeit. 

Die Teilnehmer lernten das Angebot der Welthungerhilfe und 

der unterschiedlichen Düsseldorfer Lernpartner kennen und 

konnten Gerichte aus Burkina Faso probieren. Die  

„EKSen“, die Schülerfirma der Erich-Kästner-Schule, in der die 

Fortbildungen stattfand, hatten sich beim Kochen selbst über-

troffen! 

Neben Kontakten, Anregungen und Informationen nahmen die 

Lehrer eine Informationsmappe mit nach Hause, die ihnen bei 

der konkreten Umsetzung in ihrer Schule helfen sollte. Der um-

fangreiche Bücherstand des Kinderbuchladens Birkenstrasse 

gab einen Überblick über Kinderbücher und Hintergrundlitera-

tur zu Afrika. In diesem engagierten Kinderbuchladen konnten 

sich die Lehrer auch später noch beraten lassen.

Herr Faulenbach und Herr Luberichs vom Schulamt Düsseldorf 

zeigten sich auf der Fortbildung beeindruckt vom Engagement 

der Lehrer und vom überzeugenden Angebot des Projektes 

WeltFrühstück. Sie waren bei der gesamten Planung und Durch-

führung des WeltFrühstücks in Düsseldorf ein wichtiger Part-

ner, genauso wie Frau Wassenhoven, Ansprechpartnerin der 

Stadt Düsseldorf während des Jahres der Partnerschaft 

„Welthungerhilfe – Düsseldorf reicht die Hand.“

Auf der zweiten Lehrerfortbildung zeigte sich, wie weit die Pla-

nungen und Ideen der unterschiedlichen Schulen gediehen wa-

ren. Moderiert von Dr. Sylvia Schmitt stellten die Lehrer ihre 

Planungen und Ideen vor und konnten wichtige Fragen zur Um-

setzung klären. Entscheidende Punkte waren die Unterstüt-

zungsmöglichkeiten der Welthungerhilfe: Finanzierung, inhalt-

liche Beratung, Ausstellungen, Referenten, Informations- 

materialien. Vieles muß bedacht werden. 

„Nur etwas Gutes tun wollen reicht nicht aus, es muss auch gut 

durchgeführt sein im Sinne eines professionellen Projektmanage-

ments (was ist mein Ziel, wie will ich es erreichen, wie sehe ich, ob 

ich Erfolg habe und was habe ich gut gemacht?). Hier hat die 

Lehrerfortbildung zu gegenseitigem Nutzen ihre sehr positiven 

Früchte getragen. Ein herzliches Dankeschön an die Düsseldorfer 

Lehrer!“

Dr. Sylvia Schmitt

Das Feedback nach der Projektwoche, beim Auswertungswork-

shop am 27.1.2009 und in den schriftlichen Evaluationsbögen 

zeigte, wie wichtig diese gute Vorbereitung und Beratung war. 

Das Ergebnis war ein großer Erfolg: Erfahrene „Profis“ der Eine-

Welt Arbeit, die seit Jahren zum Globalen Lernen arbeiten, ge-

hören genauso zum Projekt WeltFrühstück in Düsseldorf wie 

eine junge engagierte Referendarin, die ihre Staatsarbeit dazu 

konzipierte. Ganze Schulen krempelten ihren Schulalltag für 

die Projektarbeit um.

lEhrErfortbilDungEn
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Rezepte

Rezepte zum Nachkochen © afrika-didact.de

bohnen und reis mit tomaten-fisch-soße
Schwarzaugen-Bohnen, Cow-Peas oder Niébé nennt man diese 

leckeren Bohnen mit dem schwarzen Fleck, die ein Grundnah-

rungsmittel in Westafrika sind. Sie versorgen die Menschen mit 

Proteinen und Mineralstoffen, sind preiswert und nahrhaft. Für 

die ausgelaugten Böden sind sie ein Segen, denn ihr Grün be-

deckt den Boden und reichert ihn mit Stickstoff an. Außerdem 

verlangen die Pflanzen nicht viel Pflege. Die Schwarzaugen-Boh-

ne ist eine afrikanische Züchtung, die heute überall in der Welt 

beliebt ist. Wer in Deutschland Niébé-Bohnen kaufen will, wird 

meist asiatische Produkte finden, in Westafrika werden die Boh-

nen fast nur für den Eigenbedarf angebaut.

Reis und Bohnen:

Zutaten für 4 Personen: 1 Tasse Niébé-Bohnen, 2 Tassen Reis;

Die Bohnen über Nacht in viel Wasser einweichen. Danach ca. 

60 Minuten in reichlich Wasser kochen. Ohne Salz! Sonst wer-

den sie hart. Zwischendurch immer wieder den Schaum vom 

Kochwasser abschöpfen. Die Bohnen nicht verkochen lassen.

Getrennt davon den Reis kochen. Zum Schluss Reis und Bohnen 

mischen (Verhältnis 1:2) und etwas salzen.

Dazu eine Tomaten-Fisch-Soße servieren:

Tomatensoße: 1 gr. Dose geschälte Tomaten, ½ Dose Tomanten-

konzentrat, 3 Zwiebeln - in Spalten geschnitten, 1 Dose Ölsardi-

nen, Maggiwürfel „Crevetten“, afrikanische Gewürzmischung (im 

Fairen Handel erhältlich); 

Zwiebeln in Pflanzenöl anbraten, die Ölsardinen (in Stücke zer-

rupft) dazugeben, dann den Inhalt der Tomatendose hinzufü-

gen. Köcheln lassen und ständig rühren! Zum Schluss das To-

matenkonzentrat und die Gewürze untermischen. Nur wenig 

salzen!

Kochdauer: ca. 10 Min. Die Soße läßt sich gut wieder aufwärmen.

Vor dem Servieren reichlich mit gehackter Petersilie bestreuen.

Dosen mit Ölsardinen findet man auf jedem afrikanischen 

Markt. Preiswert und auch bei großer Hitze haltbar sind sie eine 

Konkurrenz für die einheimischen geräucherten kleinen Fische. 

Als Zutat für die Soße geben sie ein kräftiges Aroma und wich-

tige Proteine.

mafé – ein festtagsessen
Mit Hirse, Reis, Couscous oder Fonio servieren;

1 kg Rindfleisch, 3 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 2 Möhren,  

¼ Weisskohl, 1 große Aubergine, 2 Süßkartoffeln, 5 kleine 

Gombos, 250 g Erdnussbutter, 1 kl. Dose Tomatenmark, 1 kl. 

Dose geschälte Tomaten, 2 Brühwürfel, 2 grüne Zitronen, Salz, 

Pfeffer, 3 Lorbeerblätter – Öl zum Anbraten;

Das Fleisch in große Würfel schneiden und in heißem Öl scharf 

anbraten. Herausnehmen und beiseite stellen. Im Kochtopf 

nun die klein geschnittenen Zwiebeln anbraten. Zerdrückten 

Knoblauch, geschälte Tomaten, Brühwürfel und Tomatenmark 

zusammen mit 3 EL Wasser und dem Zitronensaft hinzugeben. 

Die angebratenen Fleischwürfel wieder hineingeben und eine 

halbe Stunde kochen lassen. In der Zwischenzeit die Aubergi-

ne, Karotten und Süßkartoffeln in Würfel, die Gombos in Schei-

burKinA fAso läDt Zum  
EssEn Ein!
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Auf der ersten Lehrerfortbildung probieren die Lehrer, ob die Gerichte nach afrikanischen Rezepten schmecken.

Foto: Riepe

ben, den Weisskohl in schmale Streifen schneiden. Zusammen 

mit den Lorbeerblättern zum Ragout geben. Alles salzen und 

pfeffern. Nun die Erdnussbutter zusammen mit ½ Glas heißem 

Wasser zum Ragout geben und alles gar köcheln lassen. Beim 

Kochen aufpassen, dass immer genügend Flüssigkeit da ist und 

es nicht anbrennt! Wenn keine Gombos zu bekommen sind – 

oder sie sehr viel kosten – kann man sie auch weglassen.

Zum frühstück: hirse mit Joghurtsoße 
Zutaten für 4-5 Personen: 2 Tassen Hirse (ca. 300 g), 500 g 

Joghurt, Zucker, Milch 

Die Hirse mit 4-5 Tassen Wasser kochen (ohne Salz!) Kochzeit 

ca. 15-20 Minuten auf ganz kleiner Flamme. Abkühlen lassen 

und in einer Schüssel anrichten.

Joghurtsoße aus frischem Joghurt, mit Zucker und ggf. etwas 

Milch herstellen und getrennt davon servieren. Jeder stellt sich 

seine eigene Mischung her – und garniert sie mit getrockneten 

Mangoschnetzeln oder frischem Obst (Bananen, Mangos, Oran-

gen).

„maassa“ – frühstücksküchlein aus hirsemehl
Hirsemehl ist bei uns im Gegensatz zu Hirsekörnern nur schwer 

zu erhalten. Doch kann man nicht einfach Hirsekörner kaufen 

und in normalen Getreidemühlen vermahlen, Hirsekörner sind 

einfach zu klein! In gut sortierten Reformhäusern oder Bioläden 

gibt es jedoch Mehl aus Braunhirse, das wie Hirsemehl in Bur-

kina Faso schmeckt.

Grundrezept – ergibt ca. 12 kleine Frühstücksküchlein:

100 g Hirsemehl, ca. 50 ml kaltes Wasser, 1 TL Zucker, 1 Prise 

Salz

Mit einem Rührgerät aus den Zutaten einen dickflüssigen 

Pfannkuchenteig herstellen, gut durchschlagen, damit er luftig 

wird. In einer Pfanne reichlich Öl stark erhitzen, darin kleine 

Frühstücksküchlein backen (je 1 EL Teig). Von beiden Seiten 

jeweils einige Minuten goldbraun werden lassen, danach zum 

Abtropfen auf Küchenkrepp legen. Am Besten schmecken die 

Küchlein warm, aber auch abgekühlt sind sie lecker.

Man kann sie mit etwas Honig oder Marmelade essen.

Als besondere leckerei: bananenküchlein
4 reife Bananen, 2 Eier, 4 EL Hirsemehl, 4 TL Zucker, Öl zum 

Braten;

Bananen schälen und mit der Gabel zerdrücken, Eier, Zucker 

und Hirsemehl nach und nach hinzufügen und alles gut verrüh-

ren. Das Öl in einem Topf oder Wok sehr heiss werden lassen. 

Mit einem Esslöffel Teigbällchen formen (1EL = 1 Teigbäll-

chen) und ins heiße Fett geben. Von beiden Seiten goldgelb 

braten, dann mit einem Schöpflöffel vorsichtig herausnehmen 

und auf Küchenkrepp abtropfen lassen.
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Solidaritätsprojekt

Das Millenniumsdorf Kongoussi stand im Mittelpunkt von zahl-

reichen Aktivitäten in Düsseldorf. Die Schüler der Stadt interes-

sierten sich vorwiegend für das Leben von gleichaltrigen Kindern. 

So standen beim Besuch von Oscar Sawadogo Fragen nach 

Schule, Kinderarbeit und Kinderalltag im Mittelpunkt der Ge-

spräche in den Schulen.

Seit Kongoussi mit seinen drei Dörfern Yalka, Boalin und Tan-

gaye zum „Millenniumsdorf“ wurde, hat sich dort viel zum Gu-

ten verändert. Ein Überblick über die durchgeführten Aktivi-

täten gibt einen Eindruck von den Veränderungen und zeugt 

von den Anstrengungen der Menschen in Kongoussi, ihren All-

tag zu verbessern.

Anstrengungen im bildungsbereich
  Bau von Schulen und Unterkünften für Lehrer

  Ausstattung von Schulen mit Latrinen und Schulbrunnen

  Kauf von Schulmaterial für 243 bedürftige Kinder

  Förderung von Sport und Kunst in den Schulen

  Sensibilisierung zu HIV/Aids in den Schulen 

  Ausbildung der Schüler in Umweltfragen

  Sensibilisierung der Eltern, ihre Kinder in die Schule zu 

 schicken

„Der Zugang zu Bildung ist grundlegend für die Entwicklung 

der ganzen Gesellschaft! Bildung ist so etwas wie das Funda-

ment einer Gemeinschaft, ein Garant des sozialen Zusammen-

halts. Für die Bevölkerung von Kongoussi bedeutet der Zugang 

zu Bildung Chancengleichheit, denn sie eröffnet Männern und 

Frauen unabhängig von Herkunft und sozialem Status die Mög-

lichkeit, ihre Fähigkeit zu entwickeln und sich in der Gesell-

schaft nützlich zu fühlen. Seit es in Kongoussi die unter-

schiedlichen Bildungseinrichtungen gibt, erfahren Kinder und 

Erwachsene eine Horizonterweiterung und eine Öffnung des 

Geistes, sie lernen, dass die Welt nicht auf ihre eigene Umge-

bung beschränkt ist. Außerdem hat sie aus etlichen Kindern 

des Ortes große Persönlichkeiten gemacht. Das alles hat dazu 

beigetragen, die Lebensbedingungen in Kongoussi zu verbes-

sern. Für uns ist Bildung ein unverzichtbares Instrument von 

Entwicklung!“

Oscar Sawadogo, Präsident von Zood Nooma 

soliDArität  
mit Kongoussi
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Einkommensschaffende maßnahmen
  Vergabe von Krediten

  Ausbildung der Kreditnehmerinnen in Verwaltungsfragen

  Einführung in Kleinhandel, Weiterverarbeitung von Getreide, 

Kleinviehproduktion, Verkauf von Hühnern und Schweinen

Produktionssteigerung in der landwirtschaft
  Erschließung von bewässerten Gemüseanbauflächen

  Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Boden-

erosion

  Ausbildung von Bauern

  Bau von Kompostgruben

  1199 Obstbäume und 6537 weitere Bäume wurden gepflanzt

  Versorgung der Bäuerinnen und Bauern mit Mais, Sorgho, 

Niébé-Bohnen für den Getreideanbau

Zugang zu sauberem Wasser und umweltmaßnahmen
  Bau von einem weiteren Dorfbrunnen

  Ausbildung der Wasserkomitees für die gebauten Brunnen

  Verbreitung von verbesserten Öfen

  Einsatz von Solaranlagen und Solaröfen

  Herstellung von Gemüsetrockenanlagen

  Ausbildung der Bevölkerung in Umweltfragen

Für die große Unterstützung durch die Düsseldorfer Bevölke-

rung hat sich Oscar Sawadogo, Vorsitzender der lokalen Ent-

wicklungshilfeorganisation Zood Nooma, bei seinem Besuch im 

Oktober 2008 herzlich bedankt. Seine Hoffnung ist es, dass die 

Beziehungen zu Düsseldorf nach diesem Jahr der engagierten 

Partnerschaft nicht enden, sondern zu einer fruchtbaren, lang-

fristigen Beziehung werden.

Eine neue Schule in Kongoussi: Jetzt gehen auch mehr Mädchen zur Schule.

Foto: Goldmann
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Weltkiste

WEltKistE burKinA fAso

Eine Kiste gefüllt mit Alltagsgegenständen aus burkina faso
Anlässlich der Partnerschaft „Welthungerhilfe – Düsseldorf reicht 

die Hand“ wurde eine Alu-Kiste mit Originalgegenständen aus 

Westafrika, Fotos und einem Heft mit Unterrichtsvorschlägen und 

Hintergrundinformationen zusammengestellt. Viele der Sachen 

kommen direkt aus dem Millenniumsdorf Kongoussi. Bei Partner-

schaftsaktionen und in der Projektwoche war die Weltkiste sehr 

gefragt. Mit Tüchern und Kalebassen aus Kongoussi wurden In-

formationsstände dekoriert. Schüler probierten die Spielzeug-

schleudern aus oder lernten unterschiedliche afrikanische Nah-

rungsmittel kennen. Die laminierten großen Fotos aus Kongoussi 

und die Zeichnungen der Kinder aus der dortigen Schule gaben 

einen unmittelbaren Einblick in das Alltagsleben.

Viele ideen wurden im unterricht umgesetzt:
  Das Auspacken des Koffers gab einen Einstieg in das Land

  Mit Kleidungsstücken und Haushaltsgegenständen konnten 

Schüler in die Rollen von Salimata oder Madou schlüpfen

  Schulbücher aus Burkina Faso luden zum Vergleich ein

  Hirse und andere Grundnahrungsmittel gaben den Anstoß zu 

Rechercheaufgaben

  Zum Thema Baumwolle gab es vielfältiges Anschauungsma-

terial – von der Rohbaumwolle bis zur Spindel und herrlich 

bunte Pagne-Stoffen

  Im Französischunterricht konnten westafrikanische Bilderbü-

cher gelesen werden

Auch nach der Projektwoche kann die Weltkiste Burkina Faso 

bei der Welthungerhilfe ausgeliehen werden.

Die Ausleihe der Weltkiste ist kostenlos. Nur die Portokosten 

der Rücksendung tragen die Ausleiher selbst. Zu empfehlen ist 

der Service der Post, der die Kiste für 12,90 Euro direkt abholt 

und an die gewählte Adresse liefert (bei einer Online-Buchung 

unter www.dhl-shop.de).

Zu bestellen bei der Welthungerhilfe:   

info@welthungerhilfe.de 

Tel.: 0228-2288 134 (Zentrale Informationsstelle)

Weltkoffer Burkina 

Foto: Riepe
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Adressen der Lernpartner

botanischer garten 
Heinrich Heine Universität

„Grünes Klassenzimmer“

Universitätsstr.1, Gebäude 26.13.02

40225 Düsseldorf
 

Dr. Sabine Etges 

0211-8112477 

Etges@uni-duesseldorf.de 

www.botanischergarten.uni-duesseldorf

“El martin“ fachgeschäft für fairen 
handel
Nordstr. 94, 40477 Düsseldorf 
 

Martin Lessing 

O211-9894500 

Info@elmartin.de 

www.elmartin.de

Verbraucherzentrale nrW
Mintropstr.27, 40215 Düsseldorf 

 

Monika Vogelpohl 

0211-3809-295 

Sekretariat -121 

Monika.vogelpohl@vz-nrw.de 

www.vz-nrw.de 

städt. Zentralschulgarten
Räuscherweg 40, 40221 Düsseldorf 
 

Sascha Grünewald 

0211-8993957 

Sascha.gruenewald@stadt.duesseldorf.de

Altstadt-Armenküche
Burgplatz 3 

40213 Düsseldorf 
 

Marion Gather 

0211-3237662 

Marion.gather@gmx.de  

www.armenkueche.de

gesundheitsamt
Kölnerstr.180 

40227 Düsseldorf 
 

Aidsberatung 

Gabriele Becker 

0211-8 9926 68 

gabriele.becker@stadt.duesseldorf.de
 

Ernährungsberatung

Barbara Prodöhl 

0211-8992650 

barbara.prodoehl@stadt.duesseldorf.de

Der Kinderbuchladen
Birkenstr.86 

40233Düsseldorf
 

Katharina Czaja

0211-678825 

Info@der-kinderbuchladen.de 

www.der-kinderbuchladen.de

Düsseldorfer filmkunstkinos
Brachtstr. 15 

40223 Düsseldorf
 

Kalle Somnitz 

0211-1711194 

playtime@filmkunstkinos.de

www.filmkunstkinos.de 

Eine Welt forum Düsseldorf e.V.
Ladislav Ceki 

Wilhelm-Marx-Haus 6 

4013 Düsseldorf 

0211-398 3129 

mobil: 0173 -9024654 

info@eineweltforum.de

lErnPArtnEr Zum globAlEn lErnEn  
in DüssElDorf
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