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Erläuterungen und Übungsvorschläge zum Afrika-Koffer  
 

 
Beschreibung der Lernkoffer-Materialien  
 
 

Fotos 

 
Mappe mit Fotosammlung  
In der Mappe finden Sie eine Sammlung von 24 Fotos sowie eine Fotokartei mit 
Hintergrundinformationen dazu. Die Fotos zeigen das Leben in Ländern Afrikas – Szenen im 
Alltag, das Zusammenleben in der Familie, Freizeitaktivitäten mit Freunden oder Menschen 
im Beruf.   

 

Gegenstände aus Afrika 

 
Afrikanische Musikinstrumente  
Die Juju-Rasseln (mit Samenkernen gefüllte Jujubohne), Korbrasseln (Korbgeflecht mit 
Samenkernen) und Kalebassenrasseln (mit Samenkernen gefüllter getrockneter Kürbis) 
werden im Projekt Bamenda Handicraft in Kamerun gefertigt. Die Bamenda Handicraft Co-
operative Society ist Mitglied in der Kooperative für Fairen Handel in Afrika. Die Angestellten 
haben feste Arbeitsverträge, bekommen einen angemessenen Lohn, und Bamenda 
Handicraft zahlt für sie Beiträge in die staatliche Rentenversicherung ein.  
 
Die Kalimba ist ein traditionelles Instrument aus Malawi und gehört zur Gruppe der 
Lamellophone. Je nach Region gibt es unterschiedliche Lamellophone in verschiedenen 
Formen: so gibt es neben der Kalimba in Malawi auch die Mbira in Simbabwe, die Likembe 
im zentralen Afrika, die Kadongo in Uganda oder die Luliimba im Südosten Tansanias. 
Gemeinsam ist allen Formen, dass sie meist sieben auf einem Brett oder Resonanzkasten 
befestigte Metallzungen unterschiedlicher Länge haben. Das Instrument wird beidhändig 
gespielt; die Töne werden erzeugt, indem die Metallzungen mit den Daumen gezupft 
werden. 
 
Kanga-Tücher aus Ostafrika 
Kangas sind große, bunt bedruckte Tücher, die in Ländern Ostafrikas von Frauen aller 
Gesellschaftsschichten getragen werden. Sie werden als Wickelrock, Schultertuch oder 
Tragetuch für Babys genutzt.  
Während Kangas in den ländlichen Regionen und vor allem bei der älteren Bevölkerung zur 
alltäglichen Kleidung gehören, werden sie in der Stadt und besonders im formellen 
Arbeitsalltag eher selten bis gar nicht getragen. Hier dominieren Second Hand Bekleidung 
aus dem Ausland und in den Hauptstädten auch die Mode lokaler Modeschöpfer_innen. Im 
Haushalt oder auch bei besonderen Anlässen werden jedoch vor allem Kangas getragen.  
Kangas werden immer als Paar verkauft. Je nach Gelegenheit wählt die Frau ein besonderes 
Muster mit einem bestimmten Spruch. Er gibt ihr die Möglichkeit, der Nachbarin, dem 
Ehemann oder der Familie etwas zu sagen, was sie aufgrund von kulturellen Normen nie mit 
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Worten ausdrücken dürfte; zum Beispiel, dass sie es leid ist, wenn Nachbarinnen schlecht 
über sie reden. Eine Wickelanleitung für Kangas sowie eine Übersetzung verschiedener 
Sprüche, die auf den Kangas stehen, finden Sie im Lernkoffer. Probieren Sie sie aus!  
 
Pagne-Stoffe aus Westafrika  
„Pagne“ (sprich „Panje“) wird ein bunt bedruckter Baumwollstoff in den frankophonen 
Ländern Westafrikas genannt. Ein Kleid aus diesem Stoff ist ein Prestigeprodukt, vergleichbar 
mit einem Anzug von Armani oder Boss in Europa. Die farbenfrohen Muster der Pagnes 
wechseln je nach Mode. Der Stoff wird normalerweise in der Maßeinheit „drei Pagnes“ 
gekauft und dann zerschnitten: ein Tuch wird als Wickelrock getragen, aus dem zweiten näht 
der Schneider eine Bluse, das dritte kann die Frau als Kopftuch tragen, ihr Baby damit auf 
den Rücken binden oder das Tuch bei Kälte um die Schultern legen. Oft lassen sich bei 
Hochzeiten oder Beerdigungen die Mitglieder einer Familie Kleider und Hemden aus dem 
gleichen Stoffmuster schneidern, um ihre Zusammengehörigkeit zu zeigen.  
 
Recyclingfahrzeuge aus Blech  
Seit vielen Jahren läuft in den verwinkelten Straßen von Antananarivo, der Hauptstadt 
Madagaskars, die Produktion des idealen ÖKO-Autos – unbeachtet von der 
Weltöffentlichkeit! Hier montiert eine Gruppe pfiffiger Konstrukteure das kultigste 
Recycling-Mobil – und unterstützt dabei Straßenkinder. Mehr Infos finden Sie im 
beiliegenden Projektflyer.  
 
TIPP: Gemeinsam für Afrika verleiht die Wanderausstellung „Global Players“, in der 
Recycling-Spielzeuge – Hubschrauber aus Badelatschen, Rennflitzer aus Sardinenbüchsen, 
Handys aus Lehm und Drachen aus Einkaufstüten – aus verschiedenen Ländern Afrikas 
gezeigt und die Geschichten ihrer Erbauer_innen erzählt werden. Die Ausstellung zeigt die 
Lebenswelten der Kinder dort. Ohne die schwierigen Lebensumstände auszublenden, zeigt 
die Sammlung, wie viel Potenzial, Kreativität und Lebenswillen in den Kindern und 
Jugendlichen steckt. Kontaktieren Sie das Team von Schulen - Gemeinsam für Afrika und 
holen Sie die Ausstellung an Ihre Schule!  
 
Steinchenspiel Kalaha  
Das Kalaha-Spiel ist eine Variante der Mancala-Spiele, auch Bohnenspiele genannt. Erste 
Funde dieser Art von Spielen stammen aus dem 4. bis 7. Jahrhundert nach Christus und 
ereigneten sich in nordafrikanischen Ländern. Gespielt werden Mancala-Spiele überall auf 
der Welt, wobei es von Land zu Land unterschiedliche Varianten und Namen dafür gibt.  
In Deutschland ist vor allem das Kalaha-Spiel bekannt, das von einem US-Amerikaner 
entwickelt und verbreitet worden ist. 
Das Kalaha-Spiel wird zu zweit oder in zwei Gruppen gespielt. Es hat einfache Spielregeln 
und bietet jede Menge taktische Varianten. Die Spielregeln finden Sie als Beilage im Spiel.  
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Musik 

 
CD „Karibuni Watoto. Kinderlieder aus Afrika“  
Die CD „Karibuni Watoto. Kinderlieder aus Afrika“ von Pit Budde und Josephine Kronfli bietet 
eine lebendige Mischung aus Liedern, Tänzen, Geschichten und Spielen aus Äthiopien, 
Eritrea, Tansania, Kenia, Sambia, Simbabwe, Südafrika und der Elfenbeinküste – zum Teil in 
den Landessprachen. Die Musiker_innen der Gruppe KARIBUNI machen für Kinder 
Weltmusik, die manchmal frech, manchmal poetisch-gesellschaftskritisch Themen wie 
Gleichberechtigung und Frieden aufgreift. Musik, die bei Klein und Groß für gute Laune sorgt 
und zum Tanzen und Singen einlädt. Auch die im Koffer vorhandenen Musikinstrumente 
können beim gemeinsamen Musizieren zum Einsatz kommen.  
 
CD „The Rough Guide to African Rap“ 
Die CD „The Rough Guide to African Rap“ präsentiert eine kleine Auswahl des in Afrika weit 
verbreiteten Rap und Hip-Hop. Diese Zusammenstellung beinhaltet Musikbeispiele von 
Künstlern aus Nigeria, Südafrika, Kamerun, Senegal, Tansania, Ghana, Mosambik, Kenia, 
Angola, DR Kongo und Mali.  
Die Texte der Stücke sind in Englisch oder der lokalen Landessprache und die Songs werden 
teilweise mit traditionellen Instrumenten und Elementen untermalt, wodurch sie sich vom 
Hip-Hop aus Amerika oder Europa unterscheiden. 
Bis heute erfreut sich Rap-Musik auf der ganzen Welt großer Beliebtheit und macht häufig 
mit sozialkritischen Inhalten auf die Probleme der jüngeren Generationen aufmerksam. Mit 
dieser CD fällt Ihren Schüler_innen der Einstieg ins Thema Afrika bestimmt ganz leicht! 
 
CD mit moderner Musik bekannter afrikanischer Künstler_innen 
Oumou Sangaré, Rokia Traoré, Angelique Kidjo, Youssou N’Dour, ASA oder Salif Keita sind 
einige der bekanntesten afrikanischen Interpret_innen: Weltmusiker_innen, die in ihren 
Heimatländern eine große Rolle spielen, auch wenn es darum geht, gesellschaftlich Brisantes 
zu thematisieren. Erklärungen zu den Liedtexten finden sich auf Englisch oder Französisch in 
der CD-Hülle. Inspirierende Musik zum Anhören, Mitsummen und -singen. Geeignet für den 
Fremdsprachenunterricht. 
 
 
Filme 

 
Animationsfilm „Frontière“ (ab 7 Jahren, 5 Minuten; der Film ist auf der DVD "Respekt statt 
Rassismus – Vorurteile überwinden. Menschenrechte fördern") 
 
Zwei Knetfiguren unterschiedlicher Hautfarbe mauern sich mit ihrer Toleranz- und 
Kommunikationsunfähigkeit in ein Labyrinth ein, das sie trennend abgrenzt, absondernd 
isoliert und einschließt in eine ausweglos dunkle Welt. Es gibt kein Entrinnen...   
Der Kurzfilm „Frontière“ eignet sich für  Schüler_innen aller Altersstufen als Einstieg ins 
Thema Frieden. Da der Film keine Lösung für die geschilderte Konfliktsituation aufzeigt, 
empfehlen wir, im Anschluss mit der Klasse die Übungsvorschläge weiter hinten in diesem 
Heft zu bearbeiten.  
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DVD „Auf dem Weg zur Schule“ (ohne FSK, 77 Min.) 
Der Dokumentarfilm „Auf dem Weg zur Schule“ lässt vieles in neuem Licht erscheinen, das 
selbstverständlich für uns geworden ist, und verzaubert mit seinen Protagonisten: Zahira, 
Jackson, Samuel und Carlito überraschen uns mit ihrer Leidenschaft, Neugier und 
unendlichen Energie. In „Auf dem Weg zur Schule“ erzählt Regisseur Pascal Plisson eine 
globale Bildungsgeschichte – von Mädchen und Jungen, ihren Freund_innen und 
Geschwistern in der kenianischen Savanne, im Atlasgebirge Marokkos, in Patagonien und am 
Golf von Bengalen. Mit viel Gespür für Situationskomik porträtiert der Film seine kleinen 
Helden und feiert ganz nebenbei die Bildung, die oft zu Unrecht als Beschwernis 
wahrgenommen wird. 
 
DVD „Der Imam und der Pastor“ – Eine Dokumentation aus dem Herzen Nigerias (Englisch 
mit deutschen Untertiteln, ab 16 Jahren, 40 Min.) Die DVD liegt nur beim Verleih an 
Sekundarstufen bei. 
 
Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen finden in vielen Ländern Afrikas 
statt, leider enden sie oft gewalttätig, wie in Kaduna, im nördlichen Nigeria in den 1990er 
Jahren. Wie daraus Partnerschaft erwachsen kann, davon erzählt „Der Imam und der 
Pastor“. Es ist die außergewöhnliche Geschichte einer Frieden stiftenden Partnerschaft 
zweier mutiger, einst feindseliger Protagonisten. 
Imam Muhammad Ashafa und Pastor James Movel Wuye gehörten zu zwei verfeindeten 
Milizen. Imam Ashafa musste die Ermordung seiner nahen Angehörigen durch christliche 
Milizen erleben. Pastor Wuye verlor eine Hand, als Muslime versuchten, ihn zu ermorden. 
Wenig verwunderlich, dass Imam Ashafa und Pastor Wuye sich als Führungsleute ihrer 
jeweiligen Milizen deshalb als Feinde betrachteten.  
Wie es ihnen gelungen ist, Misstrauen, Hass, Ängste, seelische Wunden und auch die 
Verschiedenheiten kultureller Werte und religiöser Prägungen zu überwinden und zu 
gemeinsamen Positionen zu finden, davon erzählt dieser höchst eindrucksvolle Film. Die 
einstigen Feinde leiten heute gemeinsam ein Mediationszentrum, dessen Dienste in der 
ganzen Region in Anspruch genommen werden. Für ihre Friedensarbeit wurden sie in aller 
Welt ausgezeichnet. 
 
 
Bücher 

 
„Meine afrikanischen Lieblingsmärchen“ – Nelson Mandela 
„Meine afrikanischen Lieblingsmärchen“ von Nelson Mandela ist eine bunte Sammlung 
traditioneller Erzählungen aus verschiedenen Ländern Afrikas: Ein magischer Vogel, der die 
Ernte eines Dorfes vernichtet; König Löwe, der andere Tiere mit Hörnern und Hufen, Streifen 
und langen Ohren beschenkt; die Witwe Nandi, die einer Schlange für ein paar Beeren ihre 
Tochter verspricht; Natiki, die von ihrer Mutter und ihren Schwestern um ihre (Menschen-) 
Rechte betrogen wird. Diese Geschichten sind ein guter Weg für Klein und Groß, den Zauber, 
die Weisheit und den Humor, aber auch die traurigen Realitäten und Herausforderungen in 
Afrika mit dem Herzen zu verstehen. Gemütlich machen und (vor-)lesen! Das Buch ist im 
Handel auch als Hörbuch erhältlich.  
  



   

5 
 

„Gute Freunde. Ein Bilderbuch aus Tansania“ – John Kilaka  
Ratz Ratte und der Elefant sind die besten Freunde – bis der Elefant Ratz Ratte um seine 
sorgsam gehüteten Vorräte betrügt. Was passiert, wenn man Freunden nicht mehr 
vertrauen kann, und wie man danach trotzdem wieder einen Weg zueinander 
findet? Davon erzählt der tansanische Künstler John Kilaka in diesem Bilderbuch. Kilaka 
gestaltet diese Fabel mit fröhlichen und eigenwilligen Tierpersönlichkeiten leuchtend bunt. 
So wirkt die Botschaft über Freundschaft, Vertrauen und Versöhnung nicht übertrieben 
pädagogisierend. Auch heute noch sind in Afrika Fabeln und Märchen eine beliebte 
Methode, Kindern etwas von den Werten des Zusammenlebens zu vermitteln 
 

Comic „Hoffnung auf Frieden“ 
Papui und Draggy sind die besten Freunde. Sie fliegen um die Welt, um einen Platz zu finden, 
wo sie friedlich leben können. Auf ihrer Reise erleben sie viele Abenteuer, aber geraten auch 
in ein Kriegsgebiet. Dort lernen sie, wie sie für sich Frieden schaffen können.  
Der Comic zeigt Kindern und Jugendlichen Wege zum Frieden. Begleitend zur Lektüre finden 
Sie Übungsvorschläge weiter hinten in diesem Heft. 
 

Der Comic ist ein Auszug aus dem „Friedenshandbuch“ von terre des hommes (Hrsg.). 
 
 

Lernspiele und Rezepte 

 
Erst-Hilfe-Friedens-Kit 
Wie beendet man einen Krieg? Wie löst man einen Konflikt auf der politischen Ebene? Das 
„Erste Hilfe-Friedens-Kit“ macht die zivile Konfliktbearbeitung verständlich, indem alltägliche 
Gegenstände die Methoden und Abläufe symbolisch darstellen.  
Eine kleine Lupe steht für die Konfliktanalyse zu Beginn der Konfliktbearbeitung. Die 
unterschiedlichen Konfliktparteien gehen aufeinander zu (Teebeutel), bearbeiten und 
beurteilen den Konflikt (Wasserwaage) und beschließen eine Wiedergutmachung (Pflaster) 
oder sogar eine Vereinbarung, der sich alle Beteiligten verpflichtet fühlen (Bleistift). So wird 
symbolisch der schematische Ablauf einer zivilen Konfliktbearbeitung dargestellt.  
Weitere Gegenstände wie Wattestäbchen, ein Vokabelheft oder ein Balancepuzzle zeigen 
auf, welche Kompetenzen Fachkräfte der zivilen Konfliktbearbeitung haben müssen und 
welche Methoden sich in der zivilen Konfliktbearbeitung bewährt haben. 
 
Das Erste Hilfe-Friedens-Kit wurde nach dem Vorbild des „Werkzeugkasten zur 
Friedensförderung“ des Zivilen Friedensdienstes zusammengestellt.  
 
Meinungsbarometer 
21 kontroverse Aussagen zu den Themen Krieg und Frieden fordern die Schüler_innen auf, 
persönlich Stellung zu beziehen. Durch das Meinungsbarometer-Spiel lernen die 
Schüler_innen, eine eigene Meinung zum Thema Frieden zu entwickeln und diese zu 
begründen. Eine Anleitung zum Speil finden Sie in den Übungsvorschlägen für die 
Sekundarstufe I und II. 
 
Hinweis: Das Meinungsbarometer setzt eine vorhergehende Auseinandersetzung mit dem 
Thema voraus. 
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Rezepte Afrikas und Plätzchenformen  
Starten Sie mit Ihren Schüler_innen eine kulinarische Reise nach Afrika! Das kleine Heft 
beinhaltet Rezepte aus verschiedenen Ländern Afrikas, die einfach in der Zubereitung und 
daher gut für den Einsatz im Unterricht geeignet sind. Die Plätzchenförmchen aus dem 
Koffer können Sie zum Beispiel für die Honigplätzchen aus Marokko benutzen.  
Mit Schüler_innen der höheren Jahrgänge könnte das gemeinsame Kochen der Einstieg in 
das Thema Fairer Handel sein. Ideen dazu finden Sie in den Übungsvorschlägen weiter 
hinten in diesem Heft. 
 
WELTKARTE "Perspektiven wechseln"  
Die Weltkarte "Perspektiven wechseln" eröffnet die Möglichkeit einer doppelten Irritation 
für die Betrachter_innen. Zum einen verwendet die Karte die "Peters-Projektion", welche die 
Umrisse der Kontinente und Länder in flächentreuer Weise darstellt. Zum anderen kann und 
soll die Karte "auf dem Kopf" hängend eingesetzt werden. So sind – in ungewohnter 
Sichtweise – der Süden oben und der Norden unten. Beide irritierenden Eindrücke sollen die 
sonst üblichen Darstellungen in Frage stellen und so zum Nachdenken anregen – zum 
Beispiel über Europa als vermeintliches Zentrum der Welt. Ein Begleitheft liefert Vorschläge 
zum Einsatz der Weltkarte im Unterricht. Unbedingt ausprobieren!  
 
TIPP: Die Karte „Perspektiven wechseln“ sowie die beiliegende Handreichung dürfen Sie 
behalten. Hängen Sie die Karte doch in Ihrem Klassenzimmer auf!  
 



   

7 
 

Übungsvorschläge für die Grundschule und Sekundarstufen I und II 
 
Die Übungsvorschläge sind nach ihrer Eignung für die Klassenstufen gestaffelt sortiert. Zu 
Beginn finden Sie die Übungen für jüngere Schüler_innen, im Anschluss Aufgaben für 
Schüler_innen höherer Klassenstufen.  

 
 

I. Afrika kennenlernen  
 

Grundschule, Sekundarstufe I und II 
 
Materialien aus dem Lernkoffer: Kanga-Tücher, Pagne-Stoffe, Kanga-Wickelanleitung, 
Sprichwörter (Kopiervorlagen), CD „Karibuni Watoto. Kinderlieder aus Afrika“, 
Musikinstrumente, Fotosammlung aus Afrika, Blechfahrzeuge, Buch „Meine afrikanischen 
Lieblingsmärchen“, Steinchenspiel Kalaha, Rezeptbuch (und Plätzchenförmchen), DVD „Auf 
dem Weg zur Schule“. 
 
a) Breiten Sie die o.g. Materialien aus dem Lernkoffer im Klassenraum aus. Legen Sie die 
Tücher und Stoffe, sowie die Kanga-Wickelanleitung aus. Hängen Sie die Fotos auf, zum 
Beispiel entlang einer gespannten Wäscheleine. Verteilen Sie die Rasseln, die Kalimba, die 
Blechfahrzeuge und das Kalaha-Spiel. Lassen Sie die CD „Karibuni Watoto“ leise im 
Hintergrund laufen und laden Sie die Schüler_innen ein, die Materialien anzuschauen und 
auszuprobieren.  
 
b) Gehen Sie mit Ihren Schüler_innen im Klassenraum umher und schauen Sie sich die 
ausgehängten Fotos an. Bitten Sie die Schüler_innen, sich jeweils ein Foto auszuwählen, das 
Sie anschließend gemeinsam besprechen:  

 Warum hast du ausgerechnet dieses Foto ausgewählt?  
 Wer oder was ist auf dem Foto zu sehen?  
 Was tun die Menschen auf dem Foto? Habt ihr das auch schon einmal gemacht? 
 Was macht ihr in eurer Freizeit, mit euren Freunden und Familien?  
 Welche Kleidung tragen die Menschen auf den Fotos? Was tragt ihr am liebsten?  
 Sehen alle Menschen auf den Fotos gleich aus? Worin unterscheiden Sie sich?  

 
c) Richten Sie eine gemütliche Leseecke her und lesen Sie aus dem Buch „Meine 
afrikanischen Lieblingsmärchen“ vor oder lassen Sie die Schüler_innen vorlesen. Schauen Sie 
sich gemeinsam die Illustrationen an.  
 
d) Ihre Schüler_innen freuen sich sicherlich darüber, mit einer gemeinsam zubereiteten 
Mahlzeit aus dem Rezeptbuch auf das Thema Afrika eingestimmt zu werden. Lesen Sie zu 
Beginn mit der Klasse den Text zu den Essensgewohnheiten in Ländern Afrikas im kleinen 
Rezeptbuch. Finden Sie gemeinsam heraus, was die Küche aus den Ländern Afrikas zu bieten 
hat und inwiefern sie sich von unserer unterscheidet, wo aber auch die Gemeinsamkeiten 
liegen. In Weltläden oder speziellen Afrika-Shops und oft auch in Bio-Märkten finden Sie 
Lebensmittel und Zutaten wie Maniok oder Kochbananen, die in Gerichten aus Afrika 
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verwendet werden. Fragen Sie auch nach einer Führung durch den Weltladen. Häufig gibt es 
dort Bildungsreferent_innen, die gerne auf Fragen rund um den Fairen Handel eingehen.  
 
e) Schauen Sie sich mit der Klasse den Film „Auf dem Weg zur Schule“ an. Die faszinierende 
Doku zeigt das Leben und die Schulwege von vier Kindern aus Kenia, Marokko, Argentinien 
und Indien, die unvorstellbare Mühen auf sich nehmen, nur um zur Schule zu kommen. 
Besprechen Sie hinterher mit den Schüler_innen, welche Bedeutung Bildung für diese Kinder 
hat und welche Hindernisse sie teilweise überwinden müssen, um zur Schule gehen zu 
können.  
 
TIPP: Gute filmpädagogische Begleitmaterialien zum Film finden Sie auf www.wildbunch-
germany.de, Stichwort „Auf dem Weg zur Schule“.  
 
f) Kreative Auseinandersetzung mit afrikanischen Sprichwörtern bzw. Weisheiten, die sich 
häufig auf den sogenannten Kanga-Tüchern finden: Bitten Sie Ihre Schüler_innen, sich in 
Gruppen (4 - 6 Personen) zusammenzufinden und die Sprichwörter aus den Ländern Afrikas 
(siehe Kopiervorlage zu den Tüchern) zu diskutieren.   
Bitten Sie Ihre Schüler_innen nun, sich jeweils eines der Sprichwörter auszuwählen und es 
möglichst kreativ umzusetzen (zeichnen, malen, drucken).  

 
 

II. Themenfeld Afrika und Frieden 
 

Grundschule 
 
Materialien aus dem Lernkoffer: Kopiervorlage Friedenstaube AB 1, Comic „Hoffnung auf 
Frieden“, Fotomappe aus Afrika, Film „Frontiere“ (auf der DVD „Respekt statt Rassismus“), 
AB 2, „Erste Hilfe-Friedens-Kit“. 
 
a) Erklären Sie Ihren Schüler_innen die Funktion von Symbolen als Bedeutungsträger. Am 
Beispiel der Friedenstaube können die Schüler_innen eines der vielen Friedenszeichen 
kennenlernen. Eine kreative Auseinandersetzung mit dem Thema kann durch das Gestalten 
eines eigenen Friedenszeichens oder das Malen der Friedenstaube erfolgen (Anleitung und 
Kopiervorlage siehe AB 1). 

 
Optional: Vielleicht haben Ihre Schüler_innen Lust, für ihre Klasse eine eigene Friedensfahne 
zu gestalten? Hierfür benötigen Sie ein Stück weißen Stoff und Stoffmalstifte (Anleitung 
siehe AB 1). 

 
b) Lesen Sie gemeinsam mit Ihren Schüler_innen den Comic „Hoffnung auf Frieden“, der von 
Papui und Draggy erzählt, die – ohne es zu ahnen – in einem Kriegsgebiet landen und sich 
nach Frieden sehnen. Der Comic zeigt auf, was Frieden bedeutet. Lassen Sie die 
Schüler_innen im Anschluss ein Bild malen: Was bedeutet Frieden für dich?  
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c) Schauen Sie mit der Klasse die Bilder in der Fotomappe an und lassen Sie die Kinder 
überlegen, was Frieden für die Menschen in den verschiedenen Ländern Afrikas bedeuten 
könnte. Jede_r Schüler_in sucht sich ein Foto aus und ergänzt passend dazu folgenden Satz: 

 
„Für die Person auf dem Foto bedeutet Frieden, wenn ....“ 
Beispiele hierfür könnten sein:  

 ... niemand hungern muss.“ 
 ... die Menschen ohne Angst und in Sicherheit leben können.“ 
 .... niemand wegen seiner Hautfarbe und Herkunft diskriminiert wird.“ 
 .... 

 
d) Sehen Sie sich gemeinsam mit Ihren Schüler_innen den Film „Frontière“ an (siehe DVD 
„Respekt statt Rassismus“). 

 
1. Nach dem Film formulieren die Schüler_innen erste Eindrücke. 
2. Die Klasse teilt sich in Kleingruppen auf. Jede Gruppe erhält 15 Streifen mit jeweils 

einem Satz zum Inhalt der Geschichte (AB 2). Richtig zusammengesetzt ergibt sich eine 
korrekte inhaltliche Zusammenfassung, die dann vorgelesen oder aufgeklebt wird. 

3. Mauern in Wirklichkeit – Mauern in den Köpfen. Fragen Sie Ihre Schüler_innen:  
 Welche realen Mauern kennt ihr aus dem Alltag (z. B. Gartenmauer, 

Lärmschutzmauer, Gefängnismauer, See- oder Flussufermauer, Balkonmauer ...)? 
 Wozu dienen diese Mauern? Wen oder was schützen sie, was sollen sie abhalten?  

4. Im Anschluss wird die Klasse wieder in Kleingruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält den 
Auftrag, ein kleines Rollenspiel vorzubereiten. Dabei geht es durchwegs um unsichtbare 
Mauern, um Mauern in unseren Köpfen und Herzen.  
Vorschläge für Spielaufträge: 
 Fremdsprache als „Mauer“: Ihr seid mit euren Eltern in einem fremden Land und 

braucht dringend Hilfe, weil euer Auto kaputt ist. Ihr trefft zwei einheimische 
Passanten und versucht ihnen zu erklären, was passiert ist. Diese verstehen euch 
aber nicht … 

 „Mauer“ der Ablehnung: Jemand lädt zu einem Geburtstagsfest ein. Alle freuen 
sich. Ein unbeliebter Junge aus der Klasse ist auch dabei. Niemand spricht mit ihm, 
und er spürt so etwas wie eine Mauer zwischen sich und den anderen. 

 „Mauer“ der Angst: Kinder verabreden sich, um eine ihrer Kolleginnen zu besuchen. 
Auf dem Weg müssten sie an einem Haus vorbei gehen, über das unheimliche 
Geschichten erzählt werden. Obwohl der Weg kürzer wäre, machen sie einen 
großen Bogen um das Haus herum. 

 „Mauer“ des Schweigens: Die Lehrerin fragt, wer das Heft eines Schulkameraden in 
der Toilette versenkt hat. Sie verdächtigt drei Kinder, gibt ihnen 5 Minuten Zeit es 
zu melden, und geht hinaus. Die Kinder diskutieren miteinander, entscheiden dann 
aber, nichts zu sagen. Die Lehrerin versucht, die Schüler_innen zum Reden zu 
bringen, doch sie bleiben stumm. 

5. Besprechen Sie mit der Klasse: Welche (unsichtbaren) Mauern muss man überwinden, 
um die Probleme in den Rollenspielen zu lösen? Überlegen Sie zu jedem einzelnen 
Rollenspiel Wege, wie dies gelingen kann. Weitere Ideen hierzu liefert auch das „Erste 
Hilfe-Friedens-Kit“ in diesem Koffer. 
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Sekundarstufe I 
 
Materialien aus dem Lernkoffer: Comic „Hoffnung auf Frieden“, Film “Frontiere“ (auf der 
DVD „Respekt statt Rassismus“), AB 3.  
 
a) Lesen Sie gemeinsam mit Ihren Schüler_innen  den Comic „Hoffnung auf Frieden“, der von 
Papui und Draggy erzählt, die – ohne es zu ahnen – in einem Kriegsgebiet landen und sich 
nach Frieden sehnen. Die Schüler_innen können anhand der Geschichte begreifen, was 
Frieden bedeutet.  

 
Stellen Sie den Schüler_innen nach der Lektüre folgende Fragen, die sie individuell oder im 
Gruppengespräch beantworten:  

 Warum hast du Angst? 
 Wie sehen die Soldaten aus? Was machen sie? 
 Was sind Landminen? Warum sind sie gefährlich? 
 Wo versteckst du dich mit Draggy und den anderen? 
 Was macht dir Mut? 
 Was müsste passieren, damit du dich wieder sicher fühlst? 
 Was bedeutet Frieden für dich? 

 
b) Sehen Sie sich gemeinsam mit Ihren Schüler_innen den Film „Frontière“ an (siehe DVD 
„Respekt statt Rassismus“).  
Im Rahmen eines Klassengesprächs werden die Beobachtungen der Schüler_innen an der 
Wandtafel protokolliert. Was machen die Figuren? Was sieht man? Was hört man? 
Danach interpretieren die Schüler_innen ihre Beobachtungen. Weshalb hat der Regisseur 
den beiden Figuren keinen Mund gegeben? Wieso bauen sie eine Mauer? Auch diese 
Interpretationen werden stichwortartig festgehalten. 
Im Anschluss verteilen Sie den Schüler_innen das AB 3, das sie selbstständig bearbeiten. Eine 
Auswertung der ausgefüllten Arbeitsblätter findet im Rahmen eines Klassengesprächs statt.  

 
 
Sekundarstufe I und II 
 
Materialien aus dem Lernkoffer: Meinungsbarometer, „Erste-Hilfe-Friedens-Kit“, AB 4, DVD 
„Der Imam und der Pastor“. 
 
a) Mit den Karten für das Meinungsbarometer zu Krieg und Frieden wird im Klassenraum 
eine Skala von 0 % bis 100 % visualisiert. Der Abstand zwischen beiden Polen sollte so viel 
Platz lassen, dass sich alle Schüler_innen dazwischen positionieren können. Nacheinander 
werden die auf den Karten stehenden Aussagen vorgelesen, zu denen die Schüler_innen 
räumlich Stellung beziehen. 100 % steht für völlige Übereinstimmung, 0 % für völlige 
Ablehnung. Dabei soll die gesamte Skala genutzt werden, um Zustimmung oder Ablehnung 
differenziert auszudrücken. Nach jeder Aussage werden einige Schüler_innen gebeten zu 
begründen, warum sie genau diese Position eingenommen haben („Ich stehe hier, weil... “). 
Ihre Argumente und Positionen werden zunächst weder bewertet noch diskutiert, bis alle 
Aussagen vorgelesen wurden. Im Anschluss können dann einzelne Punkte diskutiert werden.  
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Hinweis: Für diese Aufgabe ist eine vorhergehende oder nachbereitende intensive 
Auseinandersetzung mit dem Thema Frieden erforderlich. Hintergrundinformationen und 
Arbeitsblätter finden Sie im Heft „Frieden – Jedes Leben zählt“ für die Sekundarstufe, das 
dem Koffer beiliegt. 

 
b) Erarbeiten Sie mit Ihren Schüler_innen die wesentlichen Merkmale der zivilen 
Konfliktbearbeitung. Überlegen Sie zunächst im Klassengespräch, was es braucht, um 
Frieden möglich zu machen. Welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein, damit 
Frieden erreicht wird?  
Schauen Sie sich danach das „Erste Hilfe-Friedens-Kit“ an und lassen Sie dann die 
Schüler_innen in Kleingruppen herausfinden, wodurch eine konstruktive Konfliktbearbeitung 
gekennzeichnet ist. Verwenden Sie dazu AB 4. Zum Abgleich ist im „Erste Hilfe-Friedens-Kit“ 
eine Erläuterung der Gegenstände enthalten.  

 
Zusatzaufgaben für Sekundarstufe II: 
c) Im „Erste Hilfe Friedens-Kit“ gibt es u. a. ein Vokabelheft zur achtsamen Kommunikation. 
Fragen Sie Ihre Schüler_innen, was sie sich darunter vorstellen und inwiefern die Art und 
Weise der Kommunikation bei der Konfliktbearbeitung von Nutzen sein kann? Sammeln Sie 
Beispiele. 
 
d) Frieden schaffen ohne Waffen? Schauen Sie sich gemeinsam mit Ihren Schüler_innen den 
Film „Der Imam und der Pastor“ an und setzen Sie sich anschließend mit den Themen Afrika, 
Gewalt, interreligiöse Konflikte und Verständigung, Versöhnung und Mediation in 
gewaltsamen Konflikten auseinander. 
 
Mögliche Impuls-Fragen für ein Nachgespräch:  

 Was hat mich am Film besonders angesprochen? 
 Welche Erfahrungen mit verschiedenen religiösen Traditionen habe ich selber 

gemacht? 
 Wie gehe ich persönlich mit Menschen um, die ich als fremd empfinde? 
 In welchen Situationen / aus welchen Gründen neige ich zu Aggression oder 

Gewalttätigkeit? 
 Wie finde ich Mut zur Ehrlichkeit – vor mir selbst und anderen? 
 Welche Ängste und Hoffnungen verbinde ich mit Versöhnung? 
 Wie entwickle ich gute persönliche Vertrauensbeziehungen? 
 Bin ich Teil der Probleme oder Teil der Heilung von Beziehungen? 
 Wie hilft mir der Glaube, um vertrauen und vergeben zu können? 
 Wie kann ich selber ein Teil der Heilung und der Versöhnung werden? 
 Was kann ich selber beitragen zu einer Kultur der Liebesfähigkeit?   
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Unterrichtseinheit: Afrika und Frieden        AB 1 

 

Friedenstaube nach Picasso 
 
 

 
Aufgabe: 

  

o Lerne die Taube als Symbol des Friedens kennen. Zeichne die Taube nach und male 
sie aus. Klebe deiner Taube zum Schluss noch ein kleines Zweiglein an den Schnabel.  

o Gestalte dein ganz eigenes Friedenszeichen. Fällt Dir dazu eine ganz eigene 
Friedensbotschaft ein? 

o Vielleicht habt ihr Lust, für eure Klasse eine eigene Friedensfahne zu gestalten? Dafür 
braucht ihr nur ein großes Stück weißen Stoff oder ein altes Bettlaken und bunte 
Stoffmalstifte. Malt euer Friedenszeichen auf den Stoff und hängt die Fahne im 
Klassenzimmer oder im Schulhof auf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild Taube: © Succession Picasso / VBK, Wien 2010   
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Unterrichtseinheit: Afrika und Frieden         AB 2 

 

15 Sätze zum Film „Frontière“1 
 
 

Hinweis für die Lehrkraft: Das Blatt auf A3-Format vergrößern, Sätze in Streifen schneiden, 
die einzelnen „Pakete“ mischen und mit einer Büroklammer zusammenheften.  
 
 
 
Zwei Figuren begegnen sich in der Wüste. 

 
Eine Figur ist hell, die andere ist dunkel. Beide haben keinen Mund.  

 
Die helle Figur gibt ein Handzeichen und sagt damit, dass die andere Figur beiseitetreten 
soll.  

 
Die andere Figur geht nicht zur Seite.  

 
Es kommt zu einem Krach.  

 
Die beiden Figuren stoßen sich gegenseitig.  

 
Eine Figur beginnt mit Backsteinen eine kleine Mauer zu bauen. 

 
Die andere Figur baut auch eine Mauer.  

 
Die erste Figur baut jetzt die Mauer weiter.  

 
Auch die zweite Figur baut ihre Mauer weiter.  

 
Die Mauern werden immer schneller und höher gebaut.  

 
Schließlich entsteht ein Labyrinth.  

 
Plötzlich merken die Figuren, dass sie sich selber eingeschlossen haben.  

 
Die eine Figur ruft laut „Hallo“.  

 
Am Schluss sieht man, dass die Mauer über die ganze Erdkugel gebaut wurde.  

 
 
  

                                                        
1 Aufgabe entnommen aus Begleitmaterial zur DVD „Respekt statt Rassismus“ 
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Unterrichtseinheit: Afrika und Frieden         AB 3 
 

Interpretationskette zum Film „Frontière“2 
 
Auftrag 1: Kreuze an, was du als richtig erachtest 
 
1= Ist mir aufgefallen 2= Ist mir nicht aufgefallen 3= Das sehe ich auch so 4= Das sehe ich nicht so  

Bildsprache  1  2  
... und was der Filmemacher damit 
ausdrücken will. 

3  4  
Meine 
Deutung 
(freiwillig)  

Die erste Kameraeinstellung zeigt den 
Blickwinkel und die Sicht der einen Figur  

  
Die Figur schaut nur auf ihren Weg und 
wird von der Begegnung mit der anderen 
Figur überrascht.  

   

Die eine Figur ist dunkler als die andere.    
Dunkel steht für das Fremde, das 
Unbekannte.  

   

Die Figuren haben keinen Mund.    
Die Figuren bleiben sprachlos, sie können 
sich nicht verständigen.  

   

Die Figuren weichen sich nicht aus, obwohl sie 
eigentlich viel Platz hätten.  

  
Wer nur sich selbst sieht, dem fehlt der 
Blick für das Ganze.  

   

Ein Bild aus der Vogelperspektive zeigt, wie 
sich die beiden Figuren im Kreis drehen.  

  
Wenn beide Figuren stur bleiben und 
keinen Kompromiss eingehen, dreht sich 
alles im Kreis: Es gibt keine Lösung.  

   

Der Bau der Mauer bringt den weiten 
Horizont zum Verschwinden.  

  
Im der Konfliktsituation ist das Denken 
eng. Es lässt keine anderen Lösungswege 
mehr zu.  

   

Die von den Mauern geworfenen Schatten 
werden immer länger.  

  

Die Auseinandersetzung bedroht 
zunehmend beide Figuren in ihrer 
Existenz.  

   

Mauern schützen nicht: Sie isolieren und 
führen in den Abgrund.  

   

Die Kameraeinstellung wechselt in die Totale: 
Zu sehen sind die beiden Figuren, Rücken an 
Rücken sitzend, getrennt durch die Mauer.  

  
Die Konfrontation führt zu Isolation und 
Einsamkeit.  

   

Die Kamera „steigt“ und „steigt“: Die Erde 
erscheint als Kugel, deren Oberfläche sich zu 
einem einzigen Labyrinth entwickelt.  

  
Die Menschheit igelt sich ein, anstatt 
gemeinsam nach Lösungen für 
existierende Probleme zu suchen.  

   

Das Bild ist bereits schwarz, als noch einmal 
ein sehnsüchtiges „Hallo“ zu hören ist.  

  Geredet wird oft erst, wenn es zu spät ist.     

 
Auftrag 2: Besprich folgende Fragen in einer Kleingruppe: 
 
Wie könnte der Film weitergehen? Findet Möglichkeiten, wie der Konflikt zwischen den beiden Figuren 
versöhnlich ausgehen könnte.  
 
Wie hätten sich die Figuren verhalten müssen, um gar nicht erst in Streit zu geraten? 
 
Was hat der Film mit unserem alltäglichen Frieden zu tun? Leitet aus dem Verhalten der beiden Figuren aus 
dem Film Regeln ab, die für ein friedliches, respektvolles und freundliches Miteinander gelten können.  

                                                        
2 Aufgabe entnommen und leicht abgeändert aus Begleitmaterial zur DVD „Respekt statt Rassismus“ 
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Unterrichtseinheit: Afrika und Frieden         AB 4 
 

Erste-Hilfe-Friedens-Kit 
 
 
Wie beendet man einen Krieg? Wie löst man einen Konflikt auf der politischen Ebene?  
 
Das Ziel der zivilen Konfliktbearbeitung ist es, einen kriegerischen Konflikt gewaltfrei zu beenden. Wichtig 
dabei ist, dass die Interessen aller Konfliktparteien angemessen berücksichtigt werden und dass alle Seiten von 
der Lösung profitieren. Die Konfliktbearbeitung findet durch  lokale, staatliche oder zivilgesellschaftliche 
Akteure statt. Die Methoden, die sich hierbei bewährt haben, reichen von Dialog und Verhandlung über 
Mediation, Wahl- und Menschenrechtsbeobachtungen bis hin zur Aufarbeitung von Traumata oder der 
Unterstützung bei Schlichtung, Versöhnung und dem Aufbau demokratischer Strukturen. Die Fachkräfte der 
Konfliktbearbeitung müssen starke soziale, kommunikative und interkulturelle Kompetenzen haben. Darüber 
hinaus sind analytische Fähigkeiten, Sensibilität, Geduld, Stressresistenz sowie Flexibilität im Denken und 
Handeln und die Fähigkeit zu Perspektivenwechsel und Empathie erforderlich.  
Der idealtypische Ablauf der zivilen Konfliktbearbeitung kann vereinfacht in drei Schritten beschrieben werden: 
Zu Beginn findet eine dezidierte Konfliktanalyse statt. Anschließend gehen die unterschiedlichen 
Konfliktparteien aufeinander zu, besprechen den Konflikt und suchen Lösungen. Im dritten Schritt beschließen 
sie eine Wiedergutmachung oder sogar eine Vereinbarung, der sich alle Beteiligten verpflichtet fühlen.  
 
  
Das Erste Hilfe-Friedens-Kit wurde nach dem Vorbild des „Werkzeugkasten zur Friedensförderung“ des Zivilen 
Friedensdienstes zusammengestellt. 

 
1. Im Folgenden findet ihr verschiedene Gegenstände, mit denen die Arbeit der zivilen 
Konfliktbearbeitung symbolisch dargestellt werden kann. Lest den Einführungstext und 
überlegt in Kleingruppen, welche einzelnen Aspekte der Konfliktbearbeitung, d. h. welche  
der Methoden, Kompetenzen und Ablaufschritte durch das jeweilige Symbol dargestellt 
werden.  
 

Wattestäbchen 

 

 

Lupe 

  

 

Balancepuzzle  
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Wasserwaage 

 

 

Teebeutel 

 

 

Pflaster 

  

 

Vokabelheft 

  

 

Bleistift 

 

 

 
 
 2. Überlegt in einem weiteren Schritt, welche anderen Aspekte bei der Bearbeitung von 
Konflikten wichtig sind. Von welchen Aufgaben spricht Thomas Mann in folgendem Zitat?  
 

„Krieg ist nichts als Drückebergerei vor den Aufgaben des Friedens.“ 
 


