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PROJEKT - Alle Siebtklässler der Maria-Sibylla-Merian-Realschule beschäftigen sich eine Woche lang
mit einer fremden Lebenskultur. Geübt werden Empathie und Toleranz

Das Baby auf dem Rücken, die Schale auf dem Kopf: ein Balanceakt. GEA-FOTO: HAI

VON CLAUDIA HAILFINGER

GOMARINGEN/DUSSLINGEN/NEHREN. Afrika, das ist Wüste. Armut, Dreck und
Elefanten. Zumindest fällt das den Schülern als Erstes ein, wenn sie an den weit
entfernten Kontinent denken. Gertrud Schweizer-Ehrler rückt das Bild etwas zurecht:
»Die meisten dort haben noch nie einen Elefanten gesehen. Für den Eintritt zum
Nationalpark haben sie nämlich zu wenig Geld.«

Die 52-Jährige weiß, wovon sie spricht. Sie verbrachte fast zehn Jahre ihres Lebens in

Uganda, wo sie für die Hilfsorganisation »Salem« zunächst als Kinderkrankenschwester,

später als Krankenhausleiterin arbeitete. Vor 18 Jahren kam sie zurück nach Deutschland.

»Das war eine Kopfentscheidung, irgendwann muss man halt anfangen, in die

Rentenkasse einzuzahlen«, sagt sie.

Immer, wenn in der Realschule für die Siebtklässler Afrika-Woche angesagt ist, ist

Schweizer-Ehrler mit dabei. Dann berichtet sie von der fremden Kultur und macht Afrika

für die jungen Menschen erlebbar. Bereits seit acht Jahren kommt sie auf den Höhnisch.

Spielzeug aus Müll

Die jungen Realschüler können dann am eigenen Leib erfahren, was es heißt, in Afrika

erwachsen zu werden. Statt mit Barbies und Playstation spielen die Kinder dort oft mit

dem, was sie auf der Straße finden, erklärt Schweizer-Ehrler. Und daher liegt nun auch auf
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DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

dem Tisch im Klassenzimmer vermeintlich unbrauchbarer Müll: leere Shampooflaschen,

Blumenübertöpfe aus Plastik, ausrangierte Schulterpolster. »Keine Ahnung, was ich

daraus machen soll«, zeigt sich Nils zunächst unmotiviert. Mit ein bisschen Fantasie wird

aus dem Unrat dann aber doch ein brauchbares Spielzeug zusammengebastelt.

Als körperlich anstrengend erweisen sich in Afrika ganz alltägliche Arbeiten. So geht das

Zermahlen von Hirse und Erdnüssen den Schülern ordentlich in die Arme. Und auch das

Überqueren der großen Steine im Pausenhof mit dem Wasserkanister auf dem Kopf

verlangt den Mädchen und Jungen einiges ab. Höchste Konzentration ist bei der

Selbsterfahrungsübung »Baby tragen« gefragt. In gebückter Haltung wird zunächst die

kleine Stoffpuppe auf den Rücken gelegt und mit einem Tuch fixiert. Auf dem Kopf gilt es

dann, gleichzeitig eine Schale mit Früchten zu transportieren. »Das ist gar nicht so

schwierig«, findet Rebekka, »man muss halt die Balance halten«.

Lehrerin Nina König erklärt den Sinn der Projektwoche: »Es geht um Empathie, die spielt

im Unterricht sonst eigentlich keine Rolle.« Schon in jungen Jahren sollen die Schüler

dazu ermutigt werden, Interesse an Andersartigem zu zeigen und andere Lebens- und

Handlungsweisen zu respektieren.

1 000-Euro-Spende

Doch die Realschüler lernen durch die Beschäftigung mit Afrika nicht nur dazu, sie tun

auch Gutes: Mit dem Erlös von Gebäckverkauf und Ostermarkt können sie jedes Jahr rund

1 000 Euro an »Tukolere Wamu« überweisen. Gertrud Schweizer-Ehrler hat den Verein

zur Förderung von Selbsthilfeinitiativen in Afrika nach ihrer Rückkehr nach Deutschland

1995 gegründet. (GEA)

Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2013

Berlin (dpa) - Das «Sexting»-Problem ist den Schulleitern so wichtig, dass sie keine
Zeit... lesen »

Schulleiter warnen Eltern vor Sexting-Trend

Finden Sie heraus wie Sie brandneue Top-Produkte zu Spottpreisen erstehen können. lesen »
Brandneues iPad für 19€ verkauft!

 ANZEIGE

31.10.2013

TÜBINGEN. Am Mittwochmittag ist unter der Brücke B28 im Bereich der Kreuzung... lesen »
Drogensüchtiger tot unter Brücke gefunden

31.10.2013

BERLIN. Muss man heute noch über Sex reden? MDR und SWR finden: ja. In der Dokureihe
»Make Love«... lesen »

»Make Love«: SWR und MDR zeigen Aufklärungs-Doku

31.10.2013

REUTLINGEN. In gleich zweifacher Weise hat ein Randalierer am vergangenen Sonntag
seine... lesen »

Randalierer beschädigt Geldautomat

Privat versicherte, die 5 Jahre oder länger versichert sind, sparen bis zu 40% durch einen
Privat versichert über 45 Jahre: Viel zu teuer

 ANZEIGE
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