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Vorwort 
 
Sie sind schnell verblasst, die Bilder der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft, der ersten 
Fußballweltmeisterschaft auf afrikanischem Boden. 
 
Es sind ohnehin nur wenige Bilder, die von diesem Kontinent zu uns herübergekommen sind. 
Besser, wir machen uns selbst ein Bild, wie es die Kinder der Grundschule Hemeln taten.  
In ihrer Projektwoche „Afrika – mehr als Fußball“ haben sie selbst Bilder gemalt und sich in 
vielen anderen kreativen Formen mit der Vielfalt des afrikanischen Kontinents auseinander- 
gesetzt. Afrika - anders als im Fernsehen! 
 
Es war eine Freude dem Wissensdurst der Kinder nachzukommen und ihre Begeisterung 
und ihren Eifer beim Kleben, Schneiden, Kochen und Trommeln zu sehen - Lernen 
miteinander und voneinander, Lernen mit Spaß, Kreativität und neuen Bildern.  
 
Da scheint es wohl sicher, dass das eine oder andere Bild, das hier über Afrika und seine 
Menschen entstanden ist, auch dann noch in den Köpfen der Kinder bestehen bleibt, wenn 
die Fußballweltmeisterschaft schon längst vergessen ist. 
 
Wir danken ganz besonders den Organisationen, die die Projektwoche der Grundschule 
Hemeln gefördert haben. 
 
 
 
Förderkreis der Grundschule Hemeln e.V. 
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1 Die Idee 
 
Es war nahe liegend, dass im Jahr 2010 Afrika, insbesondere Südafrika, aufgrund der 
Fußballweltmeisterschaft eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit erfahren würde - auch für 
Kinder und Jugendliche - sei es durch die Kartoffelchips und die Bratwurst mit „dem 
authentischen Geschmack Afrikas“ oder die Berichterstattungen im Fernsehen. Nahe liegend 
war aber auch, dass sich die Berichterstattungen stark auf das Fußballgeschehen 
konzentrieren und Informationen über das Leben in afrikanischen Ländern begrenzt und 
wenig kindgerecht vermittelt würden.  
 
Vor diesem Hintergrund entstand die Idee für die Projektwoche 2010 der Grundschule 
Hemeln „Afrika“ als Thema zu wählen. Ziel war es die herrschende Aufmerksamkeit zu 
nutzen und parallel zur Fußballweltmeisterschaft den Schülerinnen und Schülern mit Spaß, 
Informationen und kreativen Aktionen ein umfassenderes Bild der Vielfalt des afrikanischen 
Kontinents in Form ausgewählter Länder und Themen zu geben.  
 
Die Grundschule Hemeln arbeitete dabei mit erfahrenen Referenten und Referentinnen 
zusammen, die entweder selbst Afrikaner sind oder lange im Entwicklungsdienst in Afrika 
tätig waren. So ergab sich eine Kombination aus Modulen mit inhaltlichen und praktischen 
Schwerpunkten, die den Kindern nicht nur Wissen über ausgewählte Aspekte des 
afrikanischen Kontinents vermittelten sondern diese durch praktische Arbeiten kreativ 
erfahrbar machten.  
 
 
 
2 Die Grundschule Hemeln 
 
Die Grundschule Hemeln feierte 2009 ihr 50jähriges Jubiläum und ist eine kleine 
Grundschule mit insgesamt 37 Schülerinnen und Schülern der Klassen 1 - 4. Das Kollegium 
besteht aus drei Lehrerinnen und einer pädagogischen Mitarbeiterin. Durch die geringe 
Schülerzahl wird in der Grundschule Hemeln auch jahrgangsübergreifend gelernt.  
 
Jährlich veranstaltet die Schule zum Schuljahresende eine Projektwoche, an der sich die 
gesamte Schule, der Förderverein und die Eltern beteiligen. Am Ende der Projektwoche 
findet jeweils ein Schulfest statt, gleichzeitig Abschlussfest der 4.Klasse, bei dem die 
Ergebnisse des Projekts der Öffentlichkeit präsentiert werden. 
 
Im Jahr 2010 wurde in dieser Projektwoche das Thema „Afrika“ behandelt. 
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3 Das Konzept 
 
Leitend bei der Konzeption der Projektwoche waren vor allem drei Punkte: 
 

1. Eine hohe Vielfalt in den Inhalten und den Methoden  um der Komplexität des 
Themas „Afrika“, der Unterschiedlichkeit der afrikanischen Länder und der Vielfalt der 
Lernformen der Kinder gerecht zu werden. 

 

2. Eine stetige Verbindung von eher theoretischen Inhalten mit prak tischen 
Arbeiten  um Wissen nicht nur zu vermitteln, sondern erfahrbar zu machen. 

 

3. Eine hohe Flexibilität  bei der Umsetzung um den Kindern Wahlmöglichkeiten zu 
eröffnen und um ihre eigenen Ideen und Vorstellungen zu berücksichtigen. 

 
Vor diesem Hintergrund ergab sich die modulare Struktur der Projektwoche.  
Am ersten Tag bekamen alle Kinder in gleicher Weise Basisinformationen über Afrika, 
insbesondere Kenia und Tansania. An den darauf folgenden Tagen konnten sie zwischen 
zwei bzw. drei Modulen oder Arbeitsgruppen wählen, in denen sie dann jeweils zwei Tage 
ein Thema vertieften. 
Daraus ergab sich folgendes Bild für den inhaltlichen Ablauf der Projektwoche: 
 

 
Zeit Montag Dienstag Mittwoch 

8.00-
10.00 

Simulierter Flug 
nach Afrika und 
Einteilung in 
Gruppen;  

Kinderalltag  
 

Natur, 
Tiere, 
Wasser 
 

Kinderalltag  
 

Natur, 
Tiere, 
Wasser 

10.30-
12.30  

Afrika 
Allg. 

Afrika 
Allg. 

Kinderalltag  
 

Natur, 
Tiere, 
Wasser 
 

Kinderalltag  
 

Natur, 
Tiere, 
Wasser 

       

Zeit Donnerstag Freitag 
8.00-
10.00 

Ernährung, 
Kochen 

Kleidung, 
Schmuck, 
Masken 

Musik, 
Trommeln 

Ernährung, 
Kochen 

Kleidung, 
Schmuck, 
Masken 

Musik-
instrumente, 
Trommeln 

10.30-
12.30  

Ernährung, 
Kochen 

Kleidung, 
Schmuck, 
Masken 

Musik, 
Trommeln 

Ernährung, 
Kochen 

Kleidung, 
Schmuck, 
Masken 

Musik-
instrumente, 
Trommeln 

14.00- 
18.00 

    
Schulfest 

 
 
Inhalte und Methoden 
Die Inhalte wurden so gewählt, dass sich immer leicht ein Bezug zum Lebensalltag der 
Schülerinnen und Schüler herstellen ließ. Abgesehen von einem häufigen Wechsel der 
Methoden (Text- und Schreibarbeit, Film, Basteln, Malen, Gegenstände, Spiele für Draußen 
etc.) hatten die Aufgaben unterschiedliche Schwierigkeitsstufen um den Altersunterschieden 
in den Arbeitsgruppen gerecht zu werden. In der Umsetzung erwies sich der Altersunter-
schied bzw. die Tatsache, dass die Arbeitsgruppen sich gemischt aus Schülerinnen und 
Schülern der Klassen 1-4 zusammensetzten, als absolut unproblematisch. Wie sich schnell 
zeigte, arbeiteten die Kinder von sich aus stets in Teams, in denen sich jüngere oder 
schwächere mit älteren oder stärkeren Schülerinnen und Schüler zusammentaten. 
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Zeit 
 
Die Vorbereitungen für die Projektwoche begannen im November 2009 mit der Erstellung der 
Konzeption, der Referentensuche sowie der ersten Antragsstellung bei möglichen Geld-
gebern. Im März 2010 fand im Rahmen der Gesamtkonferenz der Schule ein Vorbereitungs-
treffen mit der Projektleiterin statt. 
Durchführungszeitraum war der 14. bis 18. Juni 2010, die letzte Woche vor den nieder-
sächsischen Sommerferien. 
 
In der Projektwoche umfasste jeder Tag die ersten fünf Unterrichtsstunden. Eine flexible 
Handhabung der Pausen ermöglichte es Inhalte dort zu unterbrechen, wo es sinnvoll war, 
bzw. den Bedürfnissen der Kinder nach Pausen Rechnung zu tragen. 
 
 
Finanzierung 
 
Die Vorbereitung und Umsetzung der einzelnen inhaltlichen Module oblag drei externen 
Referenten, von denen zwei die gesamte Zeit und einer am dritten und vierten Tag 
anwesend waren. Auch die Konzeption und Koordination der Projektwoche geschah 
vornehmlich extern. 
 
Die Honorare für die Referenten sowie deren Fahrtkosten wurden über Zuschüsse der 
folgenden Institutionen finanziert. 
 
• Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit 
• Bildung-trifft-Entwicklung, Regionale Bildungsstelle Nord 
• Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH 
 
Diese Förderung machte in etwa 77 % des gesamten Budgets aus. 
 
Als Eigenleistung übernahm die Grundschule Hemeln vornehmlich die Kosten für das 
notwendige Material sowie für die Erstellung der Dokumentation. Darüber hinaus flossen 
ehrenamtliche Arbeiten der Eltern in die Finanzierung ein. 
Das Gesamtbudget der Projektwoche (inklusive Eigenleistung der Schule) umfasste ca. 
5500,00 Euro. 
 



 
 
 
 
 

 
Seite 7 von 19 

4  Afrika – mehr als Fußball: Der Verlauf der Proje ktwoche 
 
 
Der 1. Tag: Afrika ein Kontinent mit vielen Ländern  

 
Am ersten Tag der Projektwoche ging es vornehmlich darum sich kennen zu lernen, zu 
erfahren, was die Kinder bereits über Afrika wussten bzw. welche Bilder sie im Kopf hatten, 
wenn sie das Wort „Afrika“ hörten.  
 
In einer simulierten Reise in zwei Flugzeugen, für die die Kinder zuvor Flugtickets mit ihrem 
Namen selbst gebastelt hatten, ging es über das Schulgelände. Aber natürlich war, nachdem 
alle Passagiere die Flugzeuge bestiegen und sich angeschnallt hatten, der Gang über die 
Wiese schon lange nicht mehr das Hemelner Schulgelände. Stattdessen befanden wir uns 
auf einem stundenlangen Flug über die Alpen, das Mittelmeer und die Sahara, bis schließlich 
die beiden Flugzeuge in Kenia und Tansania landeten. Dort angekommen, erfuhren die 
Kinder in zwei Gruppen, wo Kenia und Tansania liegen und dass Afrika kein Land, sondern 
ein Kontinent mit vielen Ländern ist. Die Farben reichten gar nicht aus, um jedes Land auf 
der Afrikakarte in einer eigenen Farbe auszumalen. Die Geschichte von Gabriel erzählte, wie 
der Alltag eines Kindes in Nairobi bzw. Daressalam aussehen kann. Sie zeigte die 
Unterschiedlichkeit der Lebensweisen in einem afrikanischen Land, je nach dem ob Kinder in 
der Stadt oder auf dem Land leben und, dass es auch in Kenia und Tansania reiche wie 
arme Menschen gibt. So konnten die Kinder Gabriels Tagesablauf mit Schulbesuch, Essen 
und Freizeitgestaltung mit ihrem eigenen Leben vergleichen und sich selbst am Schluss dem 
afrikanischen Altersgenossen Gabriel entweder in einem Bild oder  Brief vorstellen. 
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Der 2. und 3. Tag: Kinderalltag und Natur 
 
Am zweiten und dritten Tag der Projektwoche konnten die Kinder zwischen zwei Themen 
wählen. Die Gruppeneinteilung blieb den Kindern überlassen, die problemlos unter sich zwei 
gleich große altersgemischte Gruppen bildeten. 
 
Thema 1: Natur, Tiere, Wasser (Begleitung: Dorit Battermann) 
 
Das Regenspiel, in dem alle Kinder durch 
unterschiedliche Geräusche einen tropi-
schen Regen nachahmen, war ein guter 
Einstieg zu diesem Thema. Ein erneuter 
Blick auf die Afrikakarte und eine Satel-
litenaufnahme zeigten, wie unterschiedlich 
die Landschaften auf dem afrikanischen 
Kontinent sind. In drei Gruppen entstanden 
Collagen zu den Themen Wüste, Savanne 
und Regenwald, mit denen die Kinder die 
Fragen „Wie sieht es dort aus?“, Welche 
Tiere leben dort?“ und „Wie ist das Wetter?“ 
kreativ beantworteten. Eifrig wurden zusätz-
liche Bücher aus dem Schulbestand geholt, 
Texte nachgelesen und Bilder abgemalt. 
 
Vor allem die Tierwelt interessierte die Schülerinnen und Schüler sehr. Hier war bereits viel 
Wissen vorhanden und der Vergleich mit heimischen Tieren war für sie verblüffend einfach. 
Sie erstellten in Gruppenarbeit Steckbriefe von afrikanischen Tieren, die sie ihren 
Mitschülerinnen und Mitschülern vorstellten.  
Wie Regen- und Trockenzeit wirken und welche Bedeutung Wasser für das Überleben von 
Tieren in Afrika hat, zeigte ein kurzer Film über die Gnuwanderung in der Massai Mara. Und 
auch die Pflanze mit dem Namen „Rose von Jericho“ sorgte für Erstaunen, als dieses 
vertrocknete Moosfarngewächs, nur kurze Zeit nachdem es Wasser erhalten hatte, wieder 
grüne Blätter entfaltete. 

Mit einem Eimer Wasser auf dem Kopf erlebten die Kinder, 
welche Schwierigkeiten viele Menschen in Kenia und 
anderen afrikanischen Ländern auf sich nehmen müssen, 
um ausreichend sauberes Trinkwasser zu bekommen. 
Glücklicherweise war es warm, so dass ein Schwall aus 
dem Eimer willkommen war. 
Doch dass auch bei uns das 
Thema „sauberes Wasser“ 
wichtig ist und dass wir alle 
unseren Beitrag dazu leisten 
müssen, zeigte der Bau einer 
eigenen kleinen Kläranlage und 
der Besuch der Kläranlage in 
Hannoversch Münden. Fasziniert 
schauten die 
Schülerinnen und Schüler in die 
großen Becken und Mikroskope 

und niemand beschwerte sich, als alle sich im Anschluss  gründlich 
die Hände waschen mussten. 
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Thema 2: Kinderalltag (Begleitung: Sigrid Pessel) 
 
Mit vielen Gegenständen, Fotos und der Geschichte von Ali lernten die Schülerinnen und 
Schüler den Alltag in Tansania noch besser kennen. „Wie begrüßt man sich?“, „Wie sieht 
eine Schule aus?“ und „Womit spielen die Kinder?“ waren Fragen, auf die es eine Antwort 
gab. Noch Tage später schallte das „Salama“ als Begrüßung durch das Schulgebäude. 
 
Beim Thema „Spielzeug“ wurde klar, dass vieles, was bei uns in der Mülltonne landet, in 
Tansania weiterverwendet wird. Kinder basteln dort mit viel Kreativität und Geschick ihr 
Spielzeug selbst: ein funktionsfähiges Auto, eine Puppe oder ein Spielzeughaus – kein 
Problem!  
Dies sollte auch in Hemeln möglich sein. 
Seit Wochen hatten die Kinder Material in Form von Dosen, Kronkorken, Plastikver-
packungen, Kartons, Toilettenpapierrollen und vieles mehr gesammelt. Der Inhalt unzähliger 
„gelber Säcke“ türmte sich in Bergen im Klassenzimmer. Und nur kurze Zeit später zeigten 
sich schon die ersten Autos, Roboter, Tiere und Prinzessinnen - kleine Meisterwerke, mit 
denen die Schülerinnen und Schüler ihre Kreativität und ihr handwerkliches Geschick unter 
Beweis stellten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Unterschied im Lebensalltag von Jungen und Mädchen war am zweiten Tag das Thema 
dieser Gruppe. Ein Film zeigte die Unterschiede und die Kinder konnten selbst ausprobieren, 
wie es sich anfühlt Gegenstände auf dem Kopf und ein Baby auf dem Rücken zu tragen. In 
einem meterlangen Endlosbild aller Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe waren am 
Ende des Projekttages alle Eindrücke zu sehen.  
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Der 4. und 5. Tag: Musik, Ernährung und Kleidung 
 
Am vierten und fünften Tag der Projektwoche wurde die Wahl der Arbeitsgruppen noch 
schwieriger, da drei Themen zur Auswahl standen. Doch auch dieses Mal regelten die 
Kinder die Gruppeneinteilung problemlos unter sich. 
 
Thema 1: Musik - Trommeln und Instrumentenbau (Begleitung: Leo Kéita) 
 
Mit Leo Kéita aus Mali kam Musik 
in die Projektwoche. Auf 15 
Original-Djembe-Trommeln lernten 
die Kinder in verblüffender 
Geschwindigkeit nicht nur einfache 
Lieder und komplizierte Rhythmus-
folgen, sondern auch, dass sich mit 
Trommeln Nachrichten übermitteln 
und Gefühle ausdrücken lassen. 
Da 15 Trommler Platz brauchen, 
wurde auf dem Schulhof gespielt 
und so mancher in Hemeln wird 
wohl verwundert mit dem Kopf 
geschüttelt haben, als ihn die 
afrikanischen Klänge erreichten.  
 
 
Doch auch eigene Musikinstrumente wurden gebastelt. Von einfachen Rasseln über Gitarren 
aus Schuhkartons bis hin zu eigenen Trommeln aus Blumentöpfen und Butterbrotpapier 
reichte das Spektrum. Wie auch in den anderen Gruppen zeigte sich auch hier wieder 
besonders deutlich, wie schnell die Kinder Teams bildeten, in denen die älteren den jüngeren 
halfen. So hatten alle am Schluss unterschiedliche Instrumente und eine lautstarke 
Kinderkarawane konnte mit viel Musik durch das Schulgebäude und – gelände ziehen. 
 
Welche Bedeutung Musik insbesondere im Leben von Kindern in Mali haben kann, zeigte ein 
Video und knüpfte damit noch einmal an das Thema Kinderalltag an. 
 
 
Thema 2: Ernährung - tropische Lebensmittel und Kochen (Begleitung: Sigrid Pessel) 

 
Viele Lebensmittel, die wir kennen, im Supermarkt kaufen 
und alltäglich verwenden, sind keine heimischen 
Lebensmittel. Doch wie wächst eine Ananas, wie 
schmeckt eine Süßkartoffel und was ist Ugali?  
 
Gemeinsam konnten die Kinder dieser Gruppe an 
bekannten und unbekannten Gewürzen schnuppern und 
Nahrungsmittel aus Ostafrika kennen lernen. Das 
gemeinsam zubereitete Gericht aus Kochbananen und 
Tomaten und den Maisbrei konnten anschließend alle 
probieren, wobei - wie in Tansania traditionell üblich - auf 
dem Boden gegessen wurde. So war es 
selbstverständlich, dass der Duft, der durch die Schule 
wehte, auch die Kinder der anderen Gruppen an den 
Kochtopf lockte. 
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Der zweite Tag dieser Gruppe stand im Zeichen der 
Schokolade. Vom Anbau der Kakaobohnen bis hin zur 
fertigen Tafel Schokolade konnte die Kinder anhand von 
Bildern und Geschichten den Herstellungsprozess 
verfolgen und unterschiedliche Sorten von Kakao und 
Schokolade probieren. Doch auch die Themen Fairer 
Handel und Kinderarbeit wurden in diesem Zusammen-
hang nicht ausgeschlossen.  
 
 
In flüssige weiße und dunkle Schokolade tauchten die Kinder dann verschiedene Obstsorten, 
die auf Spießen oder in kleinen Schälchen auf dem Schulfest verkauft wurden.  
 
 
 
Thema 3: Kunst - Masken, Schmuck und Kleidung (Begleitung: Dorit Battermann) 
 
Gleich drei Aktivitäten konnten die Kinder 
dieser Arbeitsgruppe ausprobieren. In einer 
kurzen Einheit über traditionelle und aktuelle 
Kleidung in Ostafrika konnten die Kinder etwas 
über die vielfache Verwendung von Tüchern, 
die Herstellung von Farben und über typische 
Muster und ihre Bedeutung erfahren. In die 
Gestaltung eigener Kleidungsstücke flossen all 
diese Informationen und die Eindrücke der 
vergangenen Tage ein. 
 
Aus mitgebrachten Stoffen schneiderten die 
Kinder zunächst mit ganz einfachen Mitteln 
Kleider und Tücher – mit erstaunlichen 
Resultaten.  
 
Doch mindestens ebenso beachtlich waren die Ergebnisse der darauf folgenden 
Stoffmalerei. Mit höchster Konzentration und viel Geduld entstanden afrikanische Muster, 
Tierwelten und Landschaften auf Stofftaschen und T-Shirts. Es war auch hier deutlich 
sichtbar, wie bei der Auswahl der Motive die Eindrücke der vorangegangenen Tage 
verarbeitet wurden.  
 
Nur die Zeit, in der die Farben trocknen mussten, erschien dem Einen oder der Anderen 
doch etwas lang. Denn schließlich will ein selbst gemachtes T-Shirt ja auch möglichst schnell 
getragen werden. 
 
Mit Holz- und Glasperlen und aus mitgebrachten Naturmaterialien stellten die Kinder am 
kommenden Tag Schmuck her und mitgebrachte Masken dienten als Vorlage für selbst 
gestaltete.  
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Das Schulfest 
 
Am letzten Tag der Projektwoche fand nachmittags das Schulfest statt. Dort wurden die 
erarbeiteten Ergebnisse vor dem gesamten Publikum präsentiert und die Zuschauer zum 
Mitmachen angeregt. So ergab sich ein buntes Programm mit viel Unterhaltung für alle 
Gäste. 
 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Ernährung und afrikanische Speisen“, die sich am 
Vormittag mit dem Thema Schokolade und Kakao beschäftigt hatte, verkauften in selbst 
gebastelten Bauchläden ihre leckeren, am Vormittag zubereiteten Schokoladenfrüchte. 
Diese fanden bei den Gästen, aber auch bei Mitschülern und Mitschülerinnen, reißenden 
Absatz und waren in kürzester Zeit ausverkauft.  
 
Im Rahmen einer Modenschau 
zeigten die Kinder der Gruppe 
„Kleidung, Masken, Schmuck“ 
Kleidungsstücke im afrika-
nischen Stil, die sie aus ver-
schiedenen Stoffen hergestellt 
hatten. Auf den Laufsteg kamen 
auch die selbst bemalten T-
Shirts und Taschen mit Tier-
motiven oder typischen west-
afrikanischen Mustern, die die 
Kinder ihren Eltern unter viel 
Applaus stolz präsentierten.  
 
Alle Kinder zeigten in einer 
Pantomime den schweren Weg, 
den viele Kinder in afrikanischen 
Ländern gehen müssen um Was- 
ser zu holen.  
In zwei Musikstücken aus Ghana stellten sie ihr Rhythmusgefühl unter Beweis. 
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Eingerahmt wurde das Programm von den Trommlern. Unter Anleitung von Léo Kéita aus 
Mali hatten die Kinder verschiedene Stücke eingeübt und konnten ihren Eltern und Freunden 
echte afrikanische Trommeln in ihrer vollen Lautstärke vorführen. Die Gäste wurden zum 
Mitsingen und –tanzen aufgefordert und der eine oder andere Gast versuchte sich selbst 
einmal an einer Trommel, nur um festzustellen, dass auch dies nicht ganz so einfach ist, wie 
es zunächst aussieht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begleitend zeigte eine umfassende Ausstellung im Schulgebäude alle Bastelarbeiten der 
Kinder: das Spielzeug, die Musikinstrumente, den Schmuck sowie erarbeitete Collagen und 
Bilder. Insgesamt konnten sich die Gäste so einen sehr guten Überblick über die  Ergebnisse 
der Projektwoche verschaffen und vieles selbst (aus-) probieren. 
 
Der Förderverein und die Eltern der 4. 
Klasse gestalteten den Rahmen für das 
Schulfest. Ein weiterer Höhepunkt war der 
Spendenlauf zugunsten von UNICEF, bei 
dem alle Kinder noch einmal zu 
Höchstform aufliefen und so manche 
Runde auf dem Anger für ein Schulprojekt 
in Afrika drehten.  
 
Die meisten Kinder liefen – manchmal sehr 
zum Erstaunen der „Sponsoren“ - die 
maximale Strecke von fünfzehn Runden, 
einige sogar freiwillig mehr. Da war es nur 
gut, dass es nicht mehr so heiß war, denn 
trotz kühlen Wetters lief so mancher 
Tropfen Schweiß. Am Schluss waren die Kinder insgesamt 496 Runden gelaufen und hatten 
somit zu allseitiger Überraschung insgesamt 2233,00 Euro erkämpft, von denen eine Hälfte 
als Spende an UNICEF übergeben wurde, während die andere in die Kasse des 
Fördervereins floss. 
 
 
Mit einem gemütlichen Beisammensein bei Bratwurst, Salaten und Getränken klang das Fest 
in den Abendstunden aus. 
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Zusammenfassung 
 
Uns als Referenten, aber auch den Lehrerinnen der Grundschule Hemeln, standen in dieser 
Projektwoche so manches Mal vor Staunen die Münder offen. 
 
Die intensive Arbeit an einem Thema, die andere Form des Unterrichts und die klassen- und 
damit altersübergreifende Zusammenarbeit in den Arbeitsgruppen brachten auf ganz 
unterschiedlichen Ebenen beachtliche Ergebnisse hervor. 
 
Natürlich haben die Kinder Neues über einige Länder in Afrika und über das Leben der 
Menschen und Tiere dort gelernt. Und es ist erstaunlich, welche relativ festen Vorstellungen 
auch Grundschulkinder schon über diesen Kontinent haben. Hier hat die Projektwoche sicher 
dazu beigetragen andere Bilder entstehen zu lassen und neues Wissen hinzuzufügen: Afrika 
nicht nur als Katastrophen- und Armutskontinent. Verblüffend war dabei auch, wie schnell die 
Kinder Parallelen zu ihrem eigenen Leben zogen ohne zu werten, wer nun das bessere oder 
schlechtere Leben führt. Aber die Empathie, die die Kinder entwickelten, war deutlich 
spürbar. 
 
Auf einer anderen Ebene lagen die Ergebnisse der kreativ-handwerklichen oder musischen 
Module. Der Hund aus einer Kunststoffflasche, ein absolut praxistauglicher Fußball aus 
Plastiktüten, eine Prinzessin aus Stoffresten oder ein Roboter aus Kartons sind, wie alle 
anderen Produkte auch, kleine Kunstwerke, bei deren Anfertigung die Kinder kreative Ideen 
mit Geschick und großer Geduld umgesetzt haben. Schwierige Rhythmen zu trommeln oder 
T-Shirts zu bemalen, die durchaus auch im Schaufenster einer guten Boutique zu finden sein 
könnten, sind weitere Beispiele. Was können die Kinder und auch wir daraus lernen? Die 
Antwort lautet: „Jeder kann etwas schaffen. Wir können mehr als wir glauben, wenn nur die 
Chance zum Ausprobieren besteht.“ Zu Recht konnten die Kinder mit Stolz ihre Ergebnisse 
präsentieren. 
 
Das durchweg positive Fazit, das aus dem Afrika-Projekt gezogen werden kann, ist noch 
einem anderen Faktor zu verdanken, nämlich der vorbildlichen Zusammenarbeit der Kinder 
untereinander, die einerseits auf die besondere Struktur der Grundschule Hemeln als 
Zwergschule, andererseits auf die hoch motivierenden Lernangebote und Unterrichtsformen 
innerhalb der Projektwoche zurückzuführen sind. Gemeinsame Interessen bildeten zunächst 
die Voraussetzung für die Arbeit zu einem Thema. Wenn es nötig war, halfen ältere Kinder 
den jüngeren, stärkere den schwächeren, und so entstanden immer neue Teams, die 
problemlos zusammenarbeiteten. Diese Kooperation entwickelte sich ohne Einflussnahme 
durch Erwachsene als ganz natürlicher Prozess. Hier konnte man an Kindern moderne 
Arbeitsformen beobachten, wie man sie später in der Erwachsenenwelt erwartet, wie sie 
jedoch an anderen Schulen nicht unbedingt so selbstverständlich entwickeln. 
 
 
Alles in allem bleibt also zu sagen, dass in der Projektwoche „Afrika – mehr als Fußball“  

 
- sehr viel Lernen stattgefunden hat  
- Wissen und Handeln in idealer Weise miteinander verbunden werden konnten  
- sowohl Kinder als auch Erwachsene großen Spaß hatten  
- und alle Beteiligten etwas für die Zukunft „mitnehmen“ konnten. 
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Kontaktadressen 
 
Durchführungsorganisation 
 
Grundschule Hemeln 
Schulleiterin Frau Katrin Redemann 
Über dem Anger 7 
34346 Hann. Münden OT Hemeln 
 

gs-hemeln@t-online.de 
 
 
Projektleitung, Referentinnen und Referenten 
 
Dr. Dorit Battermann 
Perspektiven erLeben   Projektleiterin 
Am Thie 12     Referentin für berufliche Schlüsselqualifikationen  
30880 Laatzen     und interkulturelle Bildung 
 

www.perspektiven-erleben.de 
 
 
Kéita, Leo       Musiker und Referent für Globales Lernen 
Im Tale 7A 
30926 Seelze 
 

www.leokeita.de 
 
 
Sigrid Pessel      Referentin für entwicklungspolitische  
Angerstr. 13     Bildungsarbeit 
37073 Göttingen 
 
 
Kooperationspartner 
 
Niedersächsische Bingostiftung 
für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit 
Berliner Allee 9-11 
30175 Hannover 
 

www.bingostiftung.de 
 
 
"Bildung trifft Entwicklung" - IFAK  
Wilhelmsplatz 3  
37073 Göttingen  
 

www.ifak-goettingen.de/bte 
  
Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWEnt) 
Friedrich-Ebert-Allee 40 
53113 Bonn 
 

www.inwent.org 
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Text und Bilder:  Dr. Dorit Battermann 
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