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Aktionsleitfaden von Schulen – Gemeinsam für Afrika 
 

Einleitung 
 
Die Kampagne Schulen – Gemeinsam für Afrika ruft jedes Jahr deutschlandweit Schülerinnen und 

Schüler auf, sich thematisch mit Afrika auseinanderzusetzen, Aktionen rund um den Kontinent 

durchzuführen und sich an unserem Wettbewerb zu beteiligen. Lehrkräften stellen wir dazu 

Unterrichts- und Aktionsmaterialien kostenfrei zur Verfügung. 

Das Bild von Afrika wird in Deutschland vor allem durch Medienberichte bestimmt. Der Kontinent wird 

häufig mit Kriegen, Krisen, Krankheiten und Katastrophen in Zusammenhang gebracht. Dieses Bild ist 

nicht falsch aber unvollständig, denn es gibt in Ländern Afrikas auch viele Beispiele positiver 

Entwicklungen, eine reiche kulturelle Vielfalt und wichtige Potentiale für die Zukunft. Mit unserer 

Schulkampagne möchten wir bei Schüler/innen insbesondere ein Bewusstsein für die positiven Seiten 

Afrikas schaffen, um dem Bild des "verlorenen Kontinents" entgegenzuwirken. Wir möchten bereits 

bei jungen Menschen Interesse für Afrika wecken und den Kindern und Jugendlichen ein 

differenziertes, realistisches Bild unseres Nachbarkontinents vermitteln. 

Schulen – Gemeinsam für Afrika stellt jedes Jahr ein anderes Thema mit Bezug auf Afrika in den 

Vordergrund. In diesem Jahr möchten wir unter dem Motto „Human Rights! Für alle. Immer. Überall.“ 

bei Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein dafür schaffen, dass trotz anhaltender internationaler 

Krisen Menschenrechte geschützt werden müssen. Dabei soll der Schwerpunkt besonders auf der 

Menschenrechtslage in Afrika liegen und zum Beispiel die Frage erklären, warum sich Menschen von 

Afrika aus auf den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer nach Europa begeben.  

Der erste Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte lautet: „Alle Menschen sind frei und 

gleich an Würde und Rechten geboren.“  Diese Worte verlieren jedoch ihre allgemeine Gültigkeit, wenn 

man sie unter realen Gesichtspunkten betrachtet. Noch immer sind freie Meinungsäußerung, Bildung 

für Mädchen oder das Recht des Einzelnen, seinen Wohnort selbst zu wählen, in vielen Teilen dieser 

Welt nicht gegeben. Neben dem Wunsch nach einer besseren Zukunft sind es vor allem diese 

Menschenrechtsverletzungen, die viele Menschen aus Afrika über riskante Routen nach Europa 

treiben. In Europa angekommen, werden die Flüchtlinge häufig mit einem unsicheren 

Aufenthaltsstatus und Ablehnung durch die Bevölkerung konfrontiert.  

Historische Beispiele wie der Kampf Nelson Mandelas gegen die Apartheid in Südafrika zeigen uns, 

dass der Kampf für Menschenrechte nicht nur durch Reden, sondern vor allem durch aktives Handeln 

gewonnen wird. Es braucht eine gute Portion Aktivismus, um eine breite Öffentlichkeit auf Missstände 

aufmerksam zu machen. Deswegen ist es so wichtig, bereits Schülerinnen und Schüler zu motivieren, 

sich für die Wahrung von Menschenrechten aktiv einzusetzen. 

Doch welche Möglichkeiten haben Sie, die Schüler/innen für das komplexe Thema Menschenrechte zu 

begeistern? Mit welcher Aktionsidee können Sie am besten das Thema auf interessante Weise 

bearbeiten, damit ein nachhaltiger Lerneffekt entsteht? Welche Hilfsmittel benötigen Sie dazu? Und 

woran sollten Sie denken, damit die Aktion erfolgreich wird und gleichzeitig Spaß macht?  
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Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen Anregungen für mitreißende Aktionen und zeigen auf, 

woran man bei der Planung und Organisation der Aktionen denken sollte. Probieren Sie die eine oder 

andere Idee einfach aus oder lassen Sie sich zu einer ganz neuen Aktion inspirieren! Über eine 

Rückmeldung, wie die Aktion gelaufen ist, und ob Sie die Aktionsidee weiterempfehlen würden, freuen 

wir uns sehr. 

Zunächst aber wünschen wir viel Freude beim Lesen und natürlich beim Vorbereiten Ihrer Aktion! 

Ihr Team von Schulen – Gemeinsam für Afrika 

 

Aktionsideen 

Gerne geben wir Ihnen im Folgenden einige Aktionsbeispiele als Anregung. Ihrer eigenen Fantasie und 

Kreativität und der Ihrer Schüler/innen sind jedoch keine Grenzen gesetzt. 

 

Aktionen speziell zur Kampagne „Human Rights! Für alle. Immer. Überall.“ 

Kontakt zu Flüchtlingen in Ihrer Stadt: 

Falls es bei Ihnen in der Nähe eine Flüchtlingsunterkunft geben sollte, nehmen Sie mit Ihren Schülern 

Kontakt zu den Bewohnern der Unterkunft auf. Fragen Sie sie nach ihrer Geschichte oder kochen Sie 

zusammen ein Gericht aus der Heimat der Flüchtlinge. Seien Sie sensibel für die Gefühle dieser 

Menschen, die vermutlich viel Schmerzliches erlebt haben. Sprachbarrieren können z. B. hervorragend 

durch gemeinsame sportliche Aktivitäten (z.B. ein Fußballturnier) überwunden werden. Ein Projekt in 

einer Flüchtlingsunterkunft bietet einen sehr guten Anlass lokale Politiker/innen einzuladen und diese 

auf die Situation der Geflüchteten in Ihrer Region aufmerksam zu machen. Zur Information der 

Öffentlichkeit über die Aktion empfiehlt es sich, lokale Pressevertreter/innen einzuladen.  

Ein Wandbild zum Thema Menschenrechte: 

Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte: Gestalten Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern ein 

Wandbild zum Thema Menschenrechte. Suchen Sie eine freie Wand – auf dem Schulhof, am 

Jugendzentrum neben der Stadtbücherei, in der Innenstadt. Erkundigen Sie sich, wer der/die 

Eigentümer/in ist. Stellen Sie dort Ihren Entwurf vor und bitten Sie um die Erlaubnis, ein Bild auf der 

Wand anzubringen, das dort einige Monate verbleiben kann. Falls Sie es direkt auf die Wand sprayen 

dürfen, suchen Sie sich eine/n Sponsor/in für die Farben. Laden Sie Journalisten/innen ein und erklären 

Sie ihnen den Hintergrund Ihrer Aktion zum Thema Menschenrechte. Ein Termin mit einem/r 

Pressefotografen/in oder eigene Fotos vom Entstehungsprozess des Wandbildes können helfen, die 

Öffentlichkeit neugierig zu machen. 
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Eine „Human Rights AG“ an Ihrer Schule: 

Auf längere Zeit angesetzte Aktionen zeigen besonders nachhaltige Wirkung: Durch eine 

jahrgangsübergreifende Arbeitsgemeinschaft (AG) können Projekte und Aktionen längerfristig geplant 

und koordiniert werden. Als „Menschenrechtsreporter/innen“ können die Schülerinnen und Schüler 

die Wahrung von Menschenrechten in ihrem lokalen Umfeld beobachten und auswerten und dazu 

eine Radiosendung, einen Artikel für die Schülerzeitung oder eine Fotoreportage erstellen. Die 

Schüler/innen können beispielsweise portraitieren, wie der Alltag in einem Altenheim, einer 

Obdachlosenunterkunft oder einem Jugendgefängnis aussieht und wie es um die Menschenrechte dort 

steht. Die „Human Rights AG“ könnte zum Beispiel auch den Grundstein für eine Schulpartnerschaft 

mit einer Schule in einem Land Afrikas legen, um langfristig einen gegenseitigen Austausch 

aufzubauen. 
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Ablauf 

In zehn Schritten zu Ihrer Aktion 

Sie haben eine grobe Projektidee und wissen nicht, wie diese am besten umzusetzen ist und wo Sie mit 

der Planung anfangen sollen? Wir nennen Ihnen zehn Punkte, die Ihnen helfen können, Ihre 

Aktionsidee zu konkretisieren und Sie bei der Planung unterstützen können:  
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Aktionsplanung ganz konkret 

Hier stellen wir Ihnen in zehn Schritten vor, was Sie bei der Planung einer Aktion zum Thema 

Menschenrechte beachten sollten: 

 

1. Kurzbeschreibung 

Fassen Sie Ihre Aktion kurz (max. eine halbe DIN A4-Seite) zusammen. Beantworten Sie an dieser Stelle 

Fragen: 

 

 

 

 

 

2. Ziele 

Was wollen Sie mit Ihrem Projekt erreichen? Welche Ebenen sprechen Sie an? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zielgruppe 

An wen richtet sich Ihr Projekt? Wie viele Menschen wollen Sie erreichen? Wie ist das Alter, der 

Hintergrund oder Bildungsstand der Zielgruppe? Handelt es sich um eine heterogene oder eine 

homogene Gruppe? 

 

 

• Warum möchte ich mich mit dem Thema Menschenrechten beschäftigen? 

• Was möchte ich mit der Aktion bewirken? 

• Wen möchte ich mit der Aktion erreichen? 

• Welchen Nutzen haben die Schüler/innen von so einer Aktion? 

• Wann und wo soll die Aktion stattfinden? 

• … 

Ich möchte durch das Projekt … 

• meiner Klasse ein differenziertes Bild von Afrika vermitteln.  

• das Thema Menschenrechte mehr in das Bewusstsein der Menschen in meiner 

Stadt bringen. 

• Kommunikation, Empathie, Selbstvertrauen innerhalb unserer Schule stärken. 

• das eigene Potenzial der Schüler/innen wecken und ihre interkulturellen 

Kompetenzen stärken. 

• den Teamgeist in meiner Klasse fördern. 

• Menschen in unserer Stadt Handlungsoptionen zur Stärkung der 

Menschenrechte aufzeigen. 

• … 

• Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte 

• Eltern 

• Freunde und Bekannte 

• Lokale Politiker/innen, Prominente 

• Lokale Unternehmen (Sponsoren für Afrika-Projekt) 

• … 
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4. Kontext 

Gibt es einen Bezug zu gesellschaftlichen und aktuellen Themen?  

 

 

 

 

 

 

5. Aktionsform 

Was planen Sie? Lernspiele, Songs, Wettkampf, Festival, Aktionsspiele, Fotogalerie, Theater, Workshop 

oder eine ganze Projektwoche? Wie soll die Veranstaltung aufbereitet werden – kritisch, objektiv, 

interaktiv, informativ oder mehr partizipativ? 

Beispiele: 

 

 

 

 

 

 

6. Organisation 

Fragen zu Was? (Aufgaben verteilen), Wann? (Tag, Zeit und Umfang), Wie? (Ablauf), Womit? 

(Material), Wer? (Personen, Rollen verteilen) und Wo? (Einsatzmöglichkeiten) klären.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aktion steht im Zusammenhang mit  

o dem Afrikatag (25. Mai) 

o dem Weltflüchtlingstag (20. Juni) 

o dem internationalen Tag der Menschenrechte (10. Dezember) 

• Im Rahmen der Aktion sollen verschiedene Länder Afrikas näher beleuchtet 

werden – z.B. diejenigen, aus denen besonders viele Flüchtlinge kommen 

• Die Situation von Geflüchteten in Deutschland 

• … 

• Ich möchte ein Projekt gemeinsam mit Flüchtlingen durchführen.  

• An der Schule findet eine Afrika-Projektwoche statt (Inhalte definieren).  

• Ich möchte Referent/innen einladen, die authentisch von Afrika berichten. 

• Meine Vorstellung: Kinder sind Hauptakteure (sie „bestimmen“ Länder, Inhalte, 

Themen, Regeln, Musik…); Projektleiter/Lehrer/in ist unterstützend tätig, gibt 

Anstöße/Anleitungen. 

• … 

• Was: Aufgaben verteilen: Arbeitsgruppen bilden... 

• Wann: Zeit: mind. vier Wochen vorher konkreten Termin für Aktion festlegen 

• Womit: Werbung mit Flyern, Facebook, Twitter Plakaten, Schüler-, Lokalzeitung, 

Radio 

 Wer: Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Vereine, Eltern, … 

• Wo: Schulgelände, Jugendclub, Innenstadt, leerstehendes Gebäude … 
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7. Projektbeschreibung und -darstellung 

Stellen Sie Ihr Projekt ansprechend dar. Seien Sie anregend, transparent, öffentlichkeitswirksam. Wer 

sind die Beteiligten, was ist ihre Motivation, wie spricht man sie am besten an? Nutzen Sie das 

Starterpaket von Schulen – Gemeinsam für Afrika, um Ihr Projekt mit Bannern und Werbematerialien 

(Luftballons, Stundenpläne, Buttons etc.) unter einem einheitlichen Logo zu präsentieren.  

 

 

 

 

 

 

8. Partner 

Wer blockiert? Wer nützt? Wer fördert? 

 

 

 

 

 

 

9. Finanzen 

Was kostet Ihre Aktion? Gibt es Sponsoren, die bestimmte Kostenpositionen übernehmen würden, 

z.B.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Einbettung der eigenen Aktion in die Kampagne „Human Rights! Für alle. Immer. 

Überall.“ 

• Was ist das Besondere an Ihrer Aktion? Was sind die Ziele? 

• Am besten einen Text überlegen, der auch als Pressemeldung verschickt werden 

könnte. 

• … 

• Ggf. lokale Unterstützung (Flüchtlingsunterkunft, Menschenrechtsorganisationen, ...) 

anfragen. 

• Unterstützung bei Gemeinsam für Afrika anfragen: Unterrichtsmaterialien zu 

verschiedenen Themen, Informationsmaterial zu Entwicklungs-

zusammenarbeit/Afrika-Projekte, Referent/innen-Vermittlung, Starter-Pakete… 

• Kontaktieren von Behörden, Afrika-Vereinen, … 

• … 

• Utensilien und Farben 

• Bastelmaterialien 

• Technikmiete  

• Catering (Essen/Trinken)  

• … 
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10. Nachhaltigkeit 

Was bleibt von Ihrer Aktion? Für Ihre Zielgruppe, für die Akteure? Gibt es Folgeprojekte? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kontaktieren Sie die Presse und die Öffentlichkeit! 
 
Eine Aktion im Rahmen der eigenen Klasse oder Schule zu machen und für die Schülerinnen und 
Schüler dabei Erfolge zu erzielen (neues Wissen akquirieren, Stärkung des Teamgeists etc.) ist schön. 
Noch besser ist es aber, wenn die Öffentlichkeit davon erfährt. Es gibt viele Möglichkeiten, Medien und 
Öffentlichkeit über Ihre Aktion zu informieren. Sie können Ihre Aktion über eine Wandzeitung in Ihrer 
Schule, über eine Rundmail an den Schulverteiler, über Plakate und Flyer, die Schulwebsite und/ oder 
über soziale Netzwerke bewerben. Und Sie können sie bei lokalen, regionalen oder auch 
überregionalen Medien ankündigen. Machen Sie Ihre Aktion wie geplant und informieren Sie ein paar 
Tage vorher die lokale oder auch überregionale Presse über Ihre Aktion. Verschiedene Medien können 
infrage kommen: 
 

• Themenrelevante Zeitschriften 

• Online-Portale für Printmedien, Websites 

• Kultur- und Stadtmagazine 

• Hochschul- und Schulzeitungen 

• Publikationen von Vereinen und Organisationen 

• Rundfunk 

• … 

 

Es reicht eine E-Mail mit einer kurzen Beschreibung, dem Ort und Zeitpunkt der Aktion an die 

ausgewählten Journalisten. 

Erklären Sie jemanden aus Ihrem Team zum Verantwortlichen für die Presse, zum Beispiel eine/n 

Schüler/in. Berücksichtigen Sie dabei Fragen wie: Wer ist kontaktfreudig und kann gut frei reden 

(wegen möglicher Interviewanfragen)? Wer kennt sich gut mit der Aktion aus (falls die Journalisten 

genauere Informationen dazu haben möchten)? Wer kümmert sich um die anwesenden 

Pressevertreter während der Aktion? 

 

Sollten Sie bei Ihrer Pressearbeit Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Gemeinsam für Afrika. Wir 

helfen Ihnen gerne weiter.  

 

 

Zu guter Letzt: Welchen Nutzen haben die Schüler/innen davon?  

 

Gemeinsam eine Aktion oder ein Projekt zu entwerfen, es zu planen und durchzuführen und es am 

Ende der Öffentlichkeit vorzustellen bringt nicht nur Abwechslung in den Schulalltag und macht 

• Vorstellung: Klassen vernetzen sich, evtl. entsteht im Anschluss eine Afrika-

Projekt-Gruppe (Teamprozess) 

• Ggf. Abschluss von Partnerschaften der Schule mit Afrika-Initiativen 

• Beteiligte bekommen positiven Einblick über kulturelle Vielfalt und Natur Afrikas 

• Sensibilisierung für Fairen Handel und gerechte globale Strukturen 
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Freude, sondern hinterlässt bei Ihren Schüler/innen ganz bestimmt auch einen bleibenden Eindruck. Je 

mehr diese in die Kreation und Organisation des Projekts involviert sind, desto intensiver setzen sie 

sich mit den Themen (Menschenrechte, Afrika, usw.) auseinander. Daraus kann ein tieferes Interesse 

entstehen, und möglicherweise sehen sich die eine oder der andere sogar motiviert, in Zukunft weiter 

aktiv zu bleiben und selber ein neues Projekt zu starten.  

 

Ziel ist es, dass sich die Schüler/innen durch eine differenzierte Betrachtung ein realistisches Afrika-Bild 

schaffen. Deswegen sollten Sie schon bei der Projektplanung beachten, dass Afrika nicht nur auf seine 

Tierwelt und allgemein bekannte Stereotypen (Trommeln, schwarze Menschen, Hunger, usw.) 

reduziert wird. Die 54 Länder Afrika bieten eine reiche kulturelle Vielfalt, die im Projekt unbedingt 

aufgegriffen werden sollte. Daher empfehlen wir Ihnen, sich während des Projekts mit ganz konkreten 

Lebensumständen oder kulturellen Gegebenheiten eines bestimmten Landes oder einer Region zu 

beschäftigen. Wenn Sie bei Ihrer Aktion zum Beispiel in persönlichen Kontakt mit Menschen aus Afrika 

treten, hilft das Vorurteile abzubauen und stärkt zudem die interkulturelle Kompetenz der 

Schüler/innen.  

 

Das gemeinsame Organisieren stärkt überdies den Zusammenhalt unter den Schülerinnen und 

Schülern, sie lernen viel über Veranstaltungsorganisation und sie sammeln erste Erfahrungen mit den 

Medien. 

 

Alles klar? Dann kann es jetzt losgehen! Viel Erfolg und Freude! 

  

Wir sagen DANKE! 

 

Ihr Team von Schulen – Gemeinsam für Afrika 

 

 
Kontakt: 

 

Sonja Wyrsch 

Koordinatorin 

Schulen - Gemeinsam für Afrika 

 

Gemeinsam für Afrika e.V. 

Oranienstraße 185 

10999 Berlin 

 

Telefon: +49 (0)30 29 7724-27 

Fax: +49 (0)30 29 77 24-19 

 

E-Mail: schulen@gemeinsam-fuer-afrika.de 

mailto:schulen@gemeinsam-fuer-afrika.de

