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Potsdam. Sansibar-Stadt. El Alto.  
Puerto Princesa.
Vier Städte, vier Länder, vier Kontinente. Diese Auf-
zählung wurde für eine wachsende Gruppe junger 
Menschen zu einer Art Mantra in den letzten Jahren. 
Zu einer Chiffre für ein Projekt, mit dem sie, wie eine 
Teilnehmende 2016 einmal meinte, groß geworden 
sind. Das hier vorliegende Bildungsmaterial erzählt 
von diesem Großwerden, von den Wegen, die diese 
jungen Menschen in den letzten Jahren gegangen 
sind, im Projekt, aber auch außerhalb.

Die Geschichte einer Kooperation
Das Gesamtprojekt wie auch dieses Bildungsma-
terial sind ein Kooperationsprojekt verschiedener 
Brandenburger Vereine und ihrer Partner*innen im 
Globalen Süden. Für dieses Material recherchierten 
und interviewten sechs junge Frauen 2017 gemein-
sam mit ihren Kolleg*innen in Bolivien, Tansania und 
auf den Philippinen Gleichaltrige in diesen Ländern. 
Die Projektanträge wurden mit Unterstützung der 
RAA Brandenburg und GSE e.  V. gestellt. Die RAA 
Brandenburg begleitete auch die Redaktion dieses 
Bildungsmaterials und gestaltete die Begleittexte.

Einführung
Das internationale Begegnungsprojekt  
StadtLandGeld 2010 – 2018

Von der Teilnehmerin zur  
Projektgestalterin
Die Autorinnen der Interviews sind größtenteils seit 
2011 in dieses Projekt involviert. Damals kamen 
sie als 14-, 15- oder 16-jährige Teilnehmerinnen zu 
einem internationalen Begegnungsseminar nach 
Potsdam. Aus einer Woche Austausch, Diskussion 
und gemeinsamem Arbeiten entstanden Freund-
schaften, die Gelegenheit hatten, sich im darauf 
folgenden Jahr zu verfestigen. Ein Teil der Gruppe 
konnte nach Tansania reisen und dort in der Ausei-
nandersetzung mit Fragen lokaler und globalisierter 
Ernährung gemeinsam ihr Verständnis für globale 
Zusammenhänge vertiefen. Mit den Begegnungen 
2014 (Bolivien) und 2016 (Philippinen) wuchs das 
Verständnis für globale Zusammenhänge, für Diskri-
minierungsstrukturen und Privilegien. 2017 nahmen 
die mittlerweile jungen Erwachsenen das Heft selbst 
in die Hand: Jeweils zwei junge Frauen aus Deutsch-
land führten zusammen mit den Partner*innen vor 
Ort in El Alto, Puerto Princesa und Sansibar-Stadt 
Zweitinterviews mit jenen jungen Erwachsenen 
durch, die sich bereits 2010 als Kinder und Jugend-
liche hatten interviewen lassen. 2018 organisierte 

Deutschland 
Potsdam

Bolivien
El Alto

Tansania
Sansibar-Stadt 

Philippinen
Puerto Princesa 
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die Gruppe eine Gegenbegegnung in Brandenburg 
und dokumentierte die Rechercheergebnisse vom 
Vorjahr 2017 in diesem Material. Die deutschen In-
terviewerinnen sind die Autorinnen der Porträts: In 
Sprache und inhaltlicher Schwerpunktsetzung (je-
dem Porträt liegt ein 30- bis 60-minütiges Interview 
zugrunde)  sind die Porträts das Produkt der sechs 
Projektgestalter*innen.

Dieses Material bietet Ihnen:
•  biografische Zugänge zu Fragen von Diskriminie-

rung und Privilegien

•  mehrsprachige Arbeitsmöglichkeiten mit Porträts 
von jungen Menschen

•  didaktische Gestaltungsvorschläge, angepasst an 
den Rahmenlehrplan Berlin/Brandenburg

Wie damit arbeiten?
Das Material besteht aus drei Teilen: Im ersten Teil 
können Sie die Geschichte des Gesamtprojektes und 
Hintergrundwissen zum Entstehungskontext des 
vorliegenden Materials nachlesen. In Teil 2 finden 
Sie die Interviews, die das junge Projektteam ge-
führt und aufbereitet hat. Diese Interviews spannen 
den biografischen Bogen von 37 jungen Menschen 
zwischen 2010 und 2017. In Teil 3 bieten wir Ihnen 
didaktische Impulse zum Einsatz dieses Materials im 
schulischen Kontext an. Dabei berücksichtigen die 
Vorschläge insbesondere den Rahmenlehrplan von 
Berlin und Brandenburg.

2018 Deutschland: Keila Alejandra Vasquez Ledezma nimmt die Gruppe mit in eine bolivia-

nisch-indigene Tradition des Teilens. Das Ritual des Apthapi, bei dem üblicherweise die Ernte, 

Sorgen und Erfolge geteilt werden, wurde adaptiert: Geteilt wurden Geschichten und Fotos.  

Die Gruppe begegnet sich in dieser Übung auf sehr persönliche Weise. Die Teilnehmenden  

lernen voneinander, welche Menschen ihnen wichtig sind, woher sie kommen.

Keila übernahm hier wie die anderen jungen Erwachsenen einen Teil der Seminargestaltung.
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Chronologie
StadtLandGeld – die Geschichte eines  
internationalen Lernweges

Interviews 2010
Drei Brandenburger Vereine starteten 2010 gemein-
sam mit ihren jeweiligen Partner*innen im Globalen 
Süden ein internationales Ausstellungsprojekt: In 
drei Sprachen, Englisch, Deutsch und Spanisch, ent-
stand auf der Basis von Interviews mit Kindern und 
Jugendlichen ein Ausstellungsprojekt, das vom All-
tagsleben in vier Städten dieser Welt erzählt. Carpus 
e.  V. interviewte gemeinsam mit dem schulischen 
Partner, San Miguel National High School in Puerto 
Princesa auf den Philippinen, Kinder und Jugendli-
che aus verschiedenen sozialen Schichten. In El Alto, 

Bolivien, war das Kultur- und Theaterzentrum Com-
pa gemeinsam mit seinem deutschen Kooperations-
partner, der Gesellschaft für Solidarische Zusam-
menarbeit, unterwegs. In Sansibar-Stadt, Tansania, 
traf die RAA Brandenburg gemeinsam mit Twende 
Pamoja Zanzibar eine Reihe von Kindern und Ju-
gendlichen, die von ihren Erfahrungen erzählten. In 
Potsdam, Deutschland, wurden ebenfalls Interviews 
geführt. Aus 47 Interviews entstand die interaktive 
Lernausstellung StadtLandGeld.

2011 Deutschland: Die Ausstellung StadtLandGeld wird in Potsdam 

im Rahmen der Brandenburger Entwicklungspolitischen Bildungs- und 

Informationstage von Vertreter*innen der vier Kontinente vorgestellt. 
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Begegnung 2011
Welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede 
prägen unsere Erfahrungen mit dem Leben in der 
Stadt? Teilnehmende aus El Alto, Bolivien, Puerto 
Princesa, Philippinen, Sansibar-Stadt, Tansania, und 
aus Brandenburg, Deutschland, diskutierten diese 
Fragen während eines gemeinsamen einwöchigen 
Seminars in Potsdam. Während aus den Ländern des 
Globalen Südens jeweils zwei der 2010 interviewten 
Jugendlichen nach Deutschland reisten, stießen elf 
junge Brandenburger*innen neu dazu. Freundschaf-
ten entstanden, Erfahrungen wurden ausgetauscht. 
Die Gäste besuchten Brandenburger Schulen und 
gaben dort Workshops.

Begegnung 2012
Wer ernährt die Welt? Wie gerecht geht es zu, wenn 
wir unsere Ernährung auf den globalen Prüfstand 
stellen? In Sansibar traf sich die internationale Grup-
pe wieder. Zwei Jugendliche aus Bolivien und sechs 
aus Deutschland erarbeiteten gemeinsam mit ihren 
acht tansanischen Gastgeber*innen auf Exkursio-
nen und in intensiven Workshops, was uns weltweit 
über Ernährungssysteme verbindet – und welche 
Probleme die Globalisierung von Ernährung mit sich 
bringt. Neben einer gemeinsamen Seminarwoche 
verbrachten die Jugendlichen einige Tage in Gast-
familien.

Begegnung 2014
In welchen Situationen haben die Teilnehmenden 
persönlich Ungerechtigkeit erlebt? Wie sind sie da-
mit umgegangen? Was heißt Klimagerechtigkeit? 
Wie lange wird der Huayna Potosi (6.088  m) noch 
eine Schneekuppe haben und La Paz sowie El Alto 
mit Wasser versorgen?
In der Beschäftigung mit Aspekten von Gerechtig-
keit und Ungerechtigkeit gewannen die Teilneh-
mer*innen auch Anstöße, eigene Positionen und 
Werte infrage zu stellen. Sehr kontrovers wurde über 
Kinderarbeit diskutiert. Es konnte keine gemeinsa-
me endgültige Position gefunden werden. Aber der 
Umgang mit Kinderarbeit in dieser Gruppe ließ er-
kennen, wie sich die Fähigkeit entwickelt hat, nicht 
nur vom Perspektivwechsel und vom Anerkennen 
konträrer Positionen zu sprechen, sondern diese 
auch wirklich zuzulassen.

Begegnung 2016
Warum arbeiten in den Philippinen 5,6 Millionen 
Kinder? Was treibt 2,3 Millionen Menschen als Ar-
beitsmigrant*innen ins Ausland? Zwei Fragen, zu 
denen in Puerto Princesa Teilnehmende und weitere 
Gesprächspartner*innen tiefe Einblicke in ihr Leben 
und das ihrer Familien ermöglichten. Zu den Erfah-
rungen, Erkenntnissen und Fragen der gemeinsa-
men Diskussionen der letzten sechs Jahre kamen 
weitere Perspektiven von arbeitenden Kindern und 
Arbeitsmigrant*innen hinzu. Diese Begegnungen 
ermöglichten es, zu üben, Kontroverses auszuhalten 
und mit verschiedenen Meinungen respektvoll um-
zugehen.

2011 Potsdam:  Die Teilnehmenden der ersten 
internationalen Begegnung
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Interviews 2017
Seit Herbst 2011 ist es gewachsen, das internationa-
le Netzwerk von Menschen auf vier Kontinenten. Wie 
gestalteten diese jungen Erwachsenen ihr Leben in 
den letzten Jahren? Wie gestaltete Gesellschaft und 
gesellschaftliche Ungleichheit ihr jeweiliges Leben? 
Welche Auseinandersetzungen haben sie mit Diskri-
minierung und Privilegien geführt? UND:
Wie sehen sich die damaligen Kinder und Jugend-
lichen, die 2010 für die erste Ausstellung interviewt 
wurden, heute? Das wollten die inzwischen erwach-
sen Teilnehmenden recherchieren. In Zweierteams 
reisten sie nach Puerto Princesa, El Alto und Sansibar- 
Stadt, um gemeinsam mit ihren Partner*innen noch 
einmal mit den heute weitgehend Erwachsenen zu 
sprechen, die 2010 als Kinder und Jugendliche für 
die erste Ausstellung interviewt wurden. Während 
ihrer jeweils rund dreiwöchigen Reisen gelang es 
den Teams, fast alle der rund 30 jungen Menschen 
zu treffen und erneut Interviews mit ihnen zu füh-
ren.

Begegnung 2018
Wir gestalten Gesellschaft – und ihr? Unter diesem 
Titel erarbeiteten die Teilnehmenden in knapp zehn 
Tagen einen Workshop, den sie anschließend an ver-
schiedenen Brandenburger Schulen anboten. Ge-
sellschaft zu gestalten, das kann vieles bedeuten: 
vom politischen Aktivismus bis zu Entscheidungen 
zur alltäglichen Lebensführung. Die 25 Teilnehmen-
den aus den vier Projektländern bündelten in die-
ser Begegnung ihre Reflexionen aus sieben Jahren 
gemeinsamer Projektarbeit. Als junge Erwachsene 
konfrontierten sie sich mit ihrer eigenen Verantwor-
tung, ihre Gesellschaften zu gestalten: Sie stellten 
sich die jeweiligen Herausforderungen vor, ließen 
sich von den Erfahrungen der anderen mit inspirie-
ren und diskutierten, mit welchen Mitteln sie selbst 
Gesellschaft gestalten wollen.

„Um Veränderung bewirken zu können, brauchst du keine Macht.  
Du brauchst den Spirit, die Absicht. Veränderung beginnt  

bei mir und bei dir. Wir sind die, die auf dieser Welt leben.  
Wir müssen kämpfen, für Veränderungen, die uns wichtig sind.“ 

Awatif, 22 Jahre, Tansania, in Berlin 2018
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Gesellschaft gestalten

„Man sollte sich seines Handelns bewusst sein und 

zwischen fehlerhaftem und gerechtem Handeln unter-

scheiden können. Außerdem sollte man dazu beitragen, 

dass andere ihre Meinung frei äußern können. Und man 

muss sich selbst wertschätzen als Menschen und sich 

durch nichts und niemanden unterdrücken lassen.“

Iván, Boliven,  24 Jahre, in Wünsdorf 2018

2016 Philippinen: Unter der Leitung von Ana Angélica Salazar Torrez
entwickelten die Teilnehmenden verschiedenen Szenen, zu Themen der  
Begegnung. Am Ende standen diese Wünsche für eine bessere Welt.

„Als Teil einer bestehenden LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) 
Gemeinschaft denke ich, dass das Größte, was ich dazu beitragen kann, die 
Gesellschaft zu gestalten, meine Stimme ist. Ich setze mich gegen die Dis-
kriminierung von Menschen ein, die zur Gemeinschaft der Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen und Transgender gehören. Jede*r von uns kann die Gesellschaft 
gestalten. Schritt für Schritt können wir eine Menge Dinge ändern.“
Nino, Philippinen, 18 Jahre, in Wünsdorf 2018

„Ich befinde mich, global gesehen, in einer sehr privilegierten Situation. Für mehr Gerechtigkeit ist es deshalb vor allem wichtig, dass ich meine eigene Rolle reflektiere und aktiv versuche, die Machtverhältnisse, die damit einhergehen, aufzubrechen.“ 
Jana, Deutschland, 19 Jahre, in Wünsdorf 2018

„Ich würde dafür sorgen, dass jeder Mensch einen guten Job bekommt, dass Familien ein Auskommen haben ohne Kinderarbeit.“Jezielle, Philippinen, 20 Jahre, in El Alto 2014

„Es gibt so viele gute Gesetze. Es gibt auf dem Papier 

Gesetze, die insbesondere Frauen und Kinder schützen 

sollen, die aber nie in der Gesellschaft angekommen sind. 

Ich möchte, dass diese Gesetze  alle umgesetzt werden.“

Ana, Bolivien, 39 Jahre, in El Alto 2014

„Ich würde gern alle Privatschulen schließen, die kei-nen guten Unterricht anbieten und nur Geld kassieren. Ich würde für die Eröffnung einer Schule Qualitäts-standards einführen und diese auch kontrollieren.“ Azaluu, Tansania, 20 Jahre, in El Alto 2014

„Ich möchte inklusive Bildung 

voranbringen und dabei Kinder und 

Jugendliche mit Behinderungen 

ganz besonders fördern.“

Farhat, Tansania, 20 Jahre, 

 in El Alto 2014

„Ich bin Teil der Gesellschaft und habe durch 
meine eigenen Erfahrungen und die meiner 
Mitmenschen gelernt, dass ich mich leider nicht 
auf Systeme oder Regierungen verlassen kann 
und selbst dafür kämpfen muss. Die Veränderung 
beginnt in mir selbst, um meine Vision einer ge-
rechteren Welt zu realisieren.“
Giang, Deutschland, 22 Jahre, in Wünsdorf 2018
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Perspektiven
Lernchancen für Teilnehmende

Wahrnehmen, vergleichen, verstehen: 
inhaltliche Lernchancen
Khalfan Mwita Hassan

Sowohl für die schulischen Akteur*innen als auch 
die beteiligten jungen Menschen bot dieses Projekt 
eine reiche Erfahrung. Es war spannend zu beob-
achten, wie junge Menschen aus vier verschiede-
nen Ländern die Möglichkeit nutzten, sich über ihre 
Ideen und Gefühle auszutauschen und wie sie sich 
dadurch veränderten. Als Lehrkraft schätzte ich die 
Gelegenheiten sehr, andere Methoden und Zugän-
ge kennenzulernen, wie sie von den verschiedenen 
Trainer*innen in den Seminaren angewandt wur-
den. Bei den Teilnehmenden habe ich eine große 
Freiheit beobachtet, sich in der offenen Atmosphä-
re der Begegnungen zu entfalten. Sie entwickelten 
ihre Kreativität und zeigten bei der Präsentation des 
Gelernten ihre Fähigkeiten. Zeichnen und Theater-
methoden kamen immer wieder zum Einsatz. Diese 
Zugänge schärften das Bewusstsein für die bearbei-
teten Themenfelder. Insgesamt schuf das Projekt 
bei den Teilnehmenden viel Motivation, sich ihrem 
Lernen zu widmen, und stärkte entscheidend ihre 
Fähigkeiten in der Problemlösung.

Worin bestanden die inhaltlichen Lernchancen 
für die Teilnehmenden?

Wir setzten uns in der Praxis mit den unterschied-
lichen Bildungssystemen auseinander, sowohl mit 
den Strukturen der Bildungssysteme, aber auch mit 
den konkreten Bedingungen an den Schulen: In 
Sansibar gibt es im Vergleich die größten Klassen 
und es fehlen häufig genug Unterrichtsmaterialien. 
Ich persönlich fand das große Angebot an Zusatz-
kursen auf den Philippinen sehr überraschend und 
gleichzeitig inspirierend: Es bietet Gelegenheiten 
individueller Vertiefung. Im bolivianischen System 
wird auf arbeitende Kinder Rücksicht genommen, 
indem auch Abendkurse angeboten werden. Diese 
spezifische Form der Verwirklichung des Rechts auf 
Bildung für alle Kinder fand ich sehr interessant.

Ein weiteres Thema, das uns alle sehr bewegt hat, 
war die Auseinandersetzung mit Armut in einem 
„reichen“ Land wie Deutschland. Viele der Teilneh-
menden von den Philippinen, aus Bolivien und aus 
Tansania hatten vorher nie an die Möglichkeit ge-
dacht, dass es auch in Deutschland Menschen gibt, 
die auf Nahrungsmittel zu reduzierten Preisen oder 
auf Nahrungsmittelspenden angewiesen sind. Es-
sen und Ernährung waren insgesamt Themenfelder, 
über die wir viele Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de erfuhren: Wenn man Sansibar mit Palawan ver-
gleicht, dann wird in beiden Regionen viel Reis ge-
gessen. Auf den Philippinen tut man das sogar drei 
Mal am Tag und oft auch ohne Beilagen oder Soßen, 
wie das in Sansibar üblich ist. Solche Details waren 
neu für mich.

Palawan erschien uns immer wieder wie eine 
Schwesterinsel: Sogar das Klima war ähnlich, wenn-
gleich Umweltfragen in beiden Ländern sehr unter-
schiedlich behandelt werden. In der Auseinander-
setzung mit verschiedenen Umweltproblemen und 
dem Naturschutz in den vier Ländern gewann ich 
neue Ideen und vor allem Motivation für die Umset-
zung von Umweltbildungsprojekten in Sansibar. Die 

Khalfan Mwita Hassan präsentierte Schülerinnen der San Miguel High 

School Arbeitsergebnisse der Begegnung und beantwortete Fragen.
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Umweltstandards in den vier Ländern sind sehr ver-
schieden. Auf den Philippinen ist die Gesetzgebung 
in dieser Hinsicht sehr strikt, beispielsweise wenn es 
um den Schutz der Mangrovenwälder geht. Es ist il-
legal, Holz zu fällen oder auch nur herumliegendes 
Holz einzusammeln. Positive Effekte dieser Praxis 
sind ökonomischer und ökologischer Art, die Man-
groven sind ein Anziehungspunkt für Tourist*innen. 
Die Mangroven spielen aber auch eine wichtige Rol-
le in der Anpassung an den Klimawandel.

In Bolivien hat mich die Vergiftung des Trinkwassers 
sehr schockiert, das in ein paar Jahren zu massivem 
Trinkwassermangel in El Alto führen könnte. Das 
Wissen aus solchen Negativ- wie Positivbeispielen 
hat mich dazu veranlasst, eine Exkursion in den Joza-
ni Park (ein Naturschutzgebiet auf Sansibar) für mei-
ne Schüler*innen zu organisieren mit dem Ziel, sie 
für ein respektvolles Verhalten gegenüber der Natur 
und die wichtige Rolle von gesunden und starken 
Wäldern zu sensibilisieren.

So verfügen diese jungen Menschen nun also über 
einen breiten Erfahrungsschatz aus vier Kulturen 
quer über unseren Globus verteilt. Wir haben sehr 
praktisch unterschiedliches Essen, unterschiedliche 
Kleidung und Sprachen an diesen vier Orten ken-
nengelernt. Insbesondere aber haben wir viel über 
Toleranz und gegenseitigen Respekt erfahren. Wir 
haben unsere eigenen Lebensbedingungen mit den 
globalen Verhältnissen in Verbindung gebracht.

Kommunikation war – angesichts der vier verschie-
denen Sprachen – immer wieder eine Herausforde-
rung, die manchmal zu praktischen Missverständ-
nissen führte. Übersetzer*innen und Körpersprache 
waren oft eine Möglichkeit zur Überbrückung. Volle 
Programme ermüdeten den einen oder die andere. 
Nicht verschwiegen werden sollen auch die fehlen-
den Kapazitäten an Zeit und Geld, die einer gemein-
samen Vorbereitung des Programms immer wieder 
im Wege standen. Und es bleibt die Frage, wie über 
den Kreis der Teilnehmenden hinaus das gesammel-
te Wissen noch besser weitergegeben werden kann.

2014 Bolivien: Nach dem Gespräch über Bildungschancen 
in Tansania und Bolivien entstand dieses Foto von Khalfan Mwita Hassan und Schüler*innen aus Mururata.
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Beziehungsarbeit als Voraussetzung für 
ein Lernen in Begegnungen 
Minnie Maisie Salazar Salanga

Seit 2007 kooperieren wir als Schule mit dem Bran-
denburger Verein Carpus e. V. So erreichte uns ir-
gendwann die Anfrage nach Interviewpartner*in-
nen, nach Jugendlichen, die ihren Lebensunterhalt 
selbst bestreiten, bei denen ein Elternteil im Ausland 
arbeitet, nach Jugendlichen mit Beeinträchtigung 
oder auch Schüler*innen, die an Privatschulen ler-
nen. Ein Jahr nach dieser Interviewserie informierte 
mich Uwe Berger vom Verein Carpus e. V. über die 
Möglichkeit, dass zwei der interviewten jungen Er-
wachsenen an einer Begegnung in Deutschland 
teilnehmen könnten. Jezielle war damals noch min-
derjährig und durfte nur in erwachsener Begleitung 
reisen, dadurch ergab sich für mich die Gelegenheit, 
selbst an der Begegnung teilzunehmen.

Als erwachsene Begleitperson war ich für all die bü-
rokratischen Schritte zuständig, die solche Reisen 
mit sich bringen, insbesondere die Beantragung von 
Pässen, das Einholen aller Dokumente für die Visa-
beantragungen. Letztere stellten uns immer wieder 
vor besondere Herausforderungen. 2018 mussten 
wir zweimal nach Manila zur deutschen Botschaft 
reisen, weil diese die Anwesenheit beider Elterntei-
le von minderjährigen Teilnehmer*innen forderte – 
trotz Vorlage aller angefragten Dokumente.

Bei den Begegnungen in Deutschland und in Bo-
livien verstand ich meine Rolle insbesondere als 
emotionale Stärkung und Begleitung der philip-
pinischen Teilnehmenden. Wir bereiteten uns ge-
meinsam thematisch auf die Reise vor. Während der 
Begegnungen übernahm ich die Verantwortung für 
ihre Gesundheit und insbesondere das emotionale 
Wohlfühlen der beiden Jugendlichen: Diese Aufgabe 
entspricht einem 24-Stunden-Job, der darauf zielt, 
dass sich die von mir begleiteten Teilnehmenden 
so wohl und sicher fühlen, dass sie ihre Erfahrungen 
und Meinungen in die Begegnung einbringen kön-
nen. Mit meiner Sorge um ihr Wohl ermögliche ich 
ihre aktive Partizipation in den Seminaren. In dieser 
Situation verstehe ich mich selbst als ihre Schwester, 
Mutter, Freundin, Übersetzerin und Lehrerin – alles 
auf einmal. Trotz dieser Herausforderung der vielen 
Rollen war das auch für mich eine wunderbare und 
bestärkende Erfahrung.
2018 reiste ich mit drei neuen Schüler*innen zur Be-
gegnung nach Deutschland. Sie auf ihre erste Aus-
landsreise vorzubereiten und ihnen die Motivation 
zu vermitteln, aktiv und selbstbewusst ihre Erfah-
rungen und ihr Wissen einzubringen, war auch hier 
wieder Teil meiner Aufgabe. Neben meiner Rolle als 
Lehrerin bedeutet dies für mich vor allem, dass ich 
mir wünsche, dass meine Schüler*innen sich sicher 
und bestärkt fühlen, auch wenn sie weit von ihren 
Familien entfernt Neuem ausgesetzt sind. Ich möch-
te dafür sorgen, dass sie sich trotzdem zu Hause füh-
len – indem ich ihre Vertrauensperson bin.

2018 Deutschland: Minnie Maisie Salazar Salanga beim Projektunterricht 
an ihrer Partnerschule, dem Emil-Fischer-Gymnasium Schwarzheide.
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Ausschlaggebend für eine solche Sicherheit und 
Offenheit war auch die Atmosphäre in der Gesamt-
gruppe: Sie erlaubte jedem einzelnen Mitglied in 
der Gruppe, sich im Teilen eigener Erfahrungen und 
Meinungen wohlzufühlen. Die Offenheit der Einzel-
nen und der Respekt, den wir einander entgegen-
gebracht haben, machte uns als Gruppe stärker und 
nährte jedes Mal den Wunsch, einander wiederzu-
sehen. Das Bemühen, bewusst und aufmerksam mit 
unseren Gefühlen umzugehen, war unheimlich groß 
in dieser Gruppe. Letztlich entstand über die Jahre 
nicht nur eine Gemeinschaft, sondern eine Familie.

Mir war und ist der Transfer der Begegnungserfah-
rungen in unseren eigenen Kontext immer wichtig: 
Wir führten im Anschluss an die Begegnungsreisen 
eigene Seminare und Workshops an meiner Schule 
durch. 2016 waren wir selbst die Gastgeber*innen. 
In gemeinsamer Koordination mit unseren deut-
schen Partner*innen planten und organisierten wir 
hauptverantwortlich das Programm und die Logis-
tik vor Ort. Einer der organisatorisch komplexesten 
Punkte war jeweils die Finanzierung der Begegnung, 
sodass wirklich alle aus allen vier Ländern daran teil-
nehmen konnten.

Das internationale Begegnungsprojekt beeinflusste 
auch mich selbst. Die Themen, die wir gemeinsam 
bearbeitet haben, die unterschiedlichen Zugänge 
und Methoden, die wir nutzen, die offenen Diskus-
sionen, die vielen Aktivitäten zum Teambuilding 
und all die Impulse, über uns und unsere Rolle in der 
Gesellschaft nachzudenken, haben auch mich selbst 
verändert. Ich bin mittlerweile in der Position eines 
Head Teacher, stehe der Abteilung für Naturwissen-
schaften vor und habe weitere Leitungsaufgaben an 
meiner Schule übernommen. Nicht zuletzt haben 
mich meine Erfahrungen in und mit dem internatio-
nalen Begegnungsprojekt in meinen Kompetenzen 
und meiner Haltung so bestärkt, dass ich mich die-
sen Aufgaben gewachsen sehe und sie mit Freude 
erfülle.

2011 Deutschland: Über den Fairen Handel informierte sich 

die internationale Gruppe im Eine-Welt-Laden in der Potsdamer 

Gutenbergstraße. Minnie Maisie Salazar Salanga (Mitte) ist über-

rascht, dort auch Produkte von den Philippinen zu finden.



14 | Gesellschaft gestalten – Perspektiven junger Menschen 

Im Alltag gemeinsam lernen
Ana Angélica Salazar Torrez

Das Projekt eröffnete den teilnehmenden Jugendli-
chen viele Möglichkeiten. Ich hatte niemals den Ein-
druck, dass irgendeine Meinung und die Teilnahme 
einer einzelnen Person weniger wichtig gewesen 
wäre als die anderer. Das Projekt bot die Chance, 
andere Länder, andere Kulturen, andere Realitäten 
kennenzulernen. Ich denke, die Gelegenheit,  den 
Alltag gemeinsam zu erleben, ist eine sehr effekti-
ve Art des Lernens. Wir haben hier ein weiteres Mal 
den Beweis dafür, dass Bildung und Lernen auf Stra-
ßen, in Wohnungen und auf Märkten stattfindet und 
nicht notwendigerweise in Institutionen. Außerdem 
hat es sehr die Erfahrung bereichert, mit Jugendli-
chen aus anderen Ländern zusammen zu sein. Das 
natürliche Kommunizieren und Sprechen, ohne die 
gleiche Sprache sprechen zu müssen, hat zu sehr en-
gen Bindungen untereinander geführt und die non-
verbale Kommunikation, besonders die körperliche 
Kommunikation, gefördert. Es war fundamental, sich 
in anderen wiederzuerkennen, nicht nur die Unter-
schiede zu sehen, sondern auch die Ähnlichkeiten 
von Jugendlichen innerhalb der gleichen Genera-
tion wahrzunehmen; einer Generation, die sich oft 
durch Entfremdung und Negation bezüglich ihrer 
Wurzeln charakterisiert. Das Projekt hat Möglichkei-
ten eröffnet, dass jede*r Teilnehmende*r die eigene 
Identität wieder mehr wertschätzt, ebenso die Bräu-

che, mit denen sie in ihren Ländern aufgewachsen 
sind. Andere erkannten ihre Privilegien, die sie ge-
nießen, denn wir leben in einer Welt fundamentaler 
Ungerechtigkeit.

Die Themen, mit denen wir uns während der Be-
gegnungen beschäftigt haben – wie Reichtum und 
Armut, Bildung, Geld oder Migration – haben wich-
tige Diskussionsräume eröffnet, Räume für Analysen 
und Vorschläge durch die Jugendlichen selbst. Sie 
stellen zu den Ungerechtigkeiten, die wir in der gan-
zen Welt erleben, nun sehr viele Fragen. Fragen wie 
die, was Armut und was Reichtum ist, haben Dispute 
und ein ständiges Infragestellen der eigenen Selbst-
verständlichkeiten hervorgebracht.

Als Pädagogin habe ich das Projekt als einen macht-
vollen Impuls für die weitere Bewusstseinsförderung 
von Jugendlichen in den jeweiligen Ländern erfah-
ren. Dazu gehört es, sich der unterschiedlichen Reali-
täten in der Welt bewusst zu werden, der Privilegien, 
die einige wenige genießen. Es gehört auch dazu, 
sich bewusst zu werden, dass die kapitalistische Welt 
nicht nur den Planeten, sondern die menschliche 
Spezies zerstört. Der Planet erneuert sich, aber der 
Mensch als Spezies wird verschwinden.

Ohne Zweifel ist diese Art von Projekten vielverspre-
chend, denn sie zeigen, dass es viele Menschen gibt, 
die sich diesen dominanten Strukturen entgegen-
stellen. Es wird offensichtlich, dass man wieder von 
bewussteren und lebensfroheren Gesellschaften 
träumen kann, die auch das Wissen unserer Vorfah-
ren wieder als wertvoll erachten und eine gute Ge-
meinschaft finden.

Das internationale Begegnungsprojekt war wirk-
lich ein Projekt, das uns ermöglichte, weit entfernte 
Kontexte und Kulturen kennenzulernen, die sich in 
Vertrautes verwandelten, weil man sie aus der Nähe 
erlebte. Diese Möglichkeit, auf verschiedene Konti-
nente zu reisen, ist wie ein Traum, den so viele Men-
schen ständig haben, den sie aber aufgrund vieler, 
vor allem finanzieller Umstände niemals verwirkli-
chen können. Mein Wunsch wäre, dass noch mehr 
Jugendliche aus Bolivien hätten teilnehmen können. 
Ich bin sehr dankbar, dass ich an der Verwirklichung 
dieses gemeinsamen Traums teilhaben konnte.

2012 Tansania: Theaterübungen mit Ana Angélica Salazar Torrez (li.)
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Globales Lernen in Begegnungen  
als Prozess
Birgit Mitawi

Lebenslanges Lernen. Früh anfangen und nie wie-
der aufhören zu lernen. Diese und ähnliche Erkennt-
nisse benennen wir gern, wenn wir beschreiben, wie 
Lernen gelingen kann.

Wenn wir über das Lernen in internationalen Be-
gegnungen im Süd-Nord-Kontext reflektieren, dann 
sprechen wir in der Regel über Erfahrungen nach 
einer Reise oder im besten Fall nach je einer Begeg-
nung in beiden beteiligten Ländern. Prozesse finden 
in diesem Kontext viel zu selten oder gar nicht so 
statt, dass wir diese beobachten, beschreiben oder 
gezielt anstoßen können.

Untersuchungen stellen durch Befragungen im An-
schluss an eine erste Begegnung oft fest: „Junge 
Menschen in Begegnungsreisen (orientieren sich) 
im weltgesellschaftlichen Nord-Süd-Kontext … an 
Differenz“1 oder „Persönliche Begegnungen im Rah-
men von (Süd-Nord-)Schulpartnerschaften können 
Vorurteile und Klischees verstärken“2. Dem kann ich 
nur zustimmen. Es ist eine Illusion zu erwarten, dass 
nach einer Begegnungsreise in den Globalen Süden 
alle Teilnehmenden bewusst mit ihren Vorurtei len 
umgehen, dass sie sich nicht mehr überwiegend an 
Differenzen orientieren und stattdessen diskriminie-
rungssensibel auftreten und postkoloniale Perspek-
tiven einbringen, dass sie kritische Verbraucher*in-
nen sind, die sich mit Macht und ihren Privilegien 
auseinandergesetzt haben und sich langfristig für 
eine faire Welt engagieren.

Die Begegnung(-sreise) ist zunächst ein Impuls für 
oder in einem Lernprozess. Reisen bewirken aber 
keine Wunder, denn der Weg vom Erkennen bis zum 
Handeln braucht auch auf Reisen und in Begegnun-
gen Zeit Lernen findet vor, während und nach Be-
gegnungsreisen in kontinuierlichen und intensiven 
Prozessen bei den Jugendlichen, den Trainer*innen 
und anderen Begleitpersonen statt.
Die begleitenden Personen sollten daher in der Lage 
sein, diese Prozesse gemeinsam mit allen Beteilig-
ten so zu gestalten, dass Globales Lernen möglich 
wird und alle positiven und negativen Erfahrungen 
gemeinsam reflektiert werden können.

Die Mehrheit der (jungen) Menschen hat nie die 
Möglichkeit, an einer Begegnungsreise in den Glo-
balen Süden teilzunehmen. Angesichts dieser Tat-
sache wissen wir, dass langfristige Begegnungs-
projekte (gegenwärtig) eine Ausnahme sind. Wir 
haben diese Ausnahme gewagt. Wir haben eine 
internationale Gruppe acht Jahre lang begleitet und 
in Deutschland, in Tansania, in Bolivien und auf den 
Philippinen mit einer relativ konstanten internatio-
nalen Kerngruppe und zusätzlichen Teilnehmenden 
aus den gastgebenden Ländern zu globalen Themen 
gearbeitet. Mit jeder Begegnung wuchsen die Erfah-
rungen und die Bereitschaft, diese Erkenntnisse im 
persönlichen Leben mehr und mehr umzusetzen. Es 
wuchsen die Motivation und die Fähigkeiten, sich 
mit der eigenen Positionierung kritisch auseinan-
derzusetzen. Die meisten leben heute nachhaltiger 
und erheben ihre Stimme, wenn sie Ungerechtigkei-
ten und Diskriminierungen beobachten. Sie wurden 
aktiv und geben mittlerweile ihr Wissen mitunter 
auch als Multiplikator*innen weiter.  

2016 Philippinen: Auch für die begleiten-

den Trainer*innen waren die Begegnungen 

ein kontinuierlicher Lernprozess. Hier 

überzeugen sie sich davon, dass Seetang 

schmeckt. Dieses auf Palawan wichtige 

Nahrungsmittel wird auch auf Sansibar 

angebaut – bisher aber fast ausschließlich 

für den Export. Der erste Seetang, der in 

Sansibar angebaut wurde, kam von den 

Philippinen – ob sich auch die Rezepte  

exportieren lassen? Ein neues Projekt?

1 Dr. des. Susanne Krogull: „Weltgesellschaft verstehen – Eine internationale, rekonstruktive Studie zu Perspektiven junger Menschen“, Heidelberg, 2017
2 Dr. Luise Steinwachs: Zitat: „Arm, aber glücklich“. Persönliche Begegnungen in Schulpartnerschaften, Berlin, 2012
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Lernen mit Zeit – Prozessorientierung und  
Vertrauensbildung

„Ich habe realisiert, dass Veränderung bei mir selbst 
anfängt, wie zum Beispiel eine sensible diskriminie-
rungsfreie Sprache zu verwenden oder mein Be-
wusstsein für Stereotypen zu schärfen. (…) Ich bin 
mit dem Projekt erwachsen geworden und es hat 
mich zu einem Menschen geformt, der mehr Be-
wusstsein für Themen wie globale Ungerechtigkeit 
hat. Ich bin zu einem Menschen herangewachsen, 
der selbstbewusster ist, sich einsetzt, kämpft und 
daran glaubt, dass man durch den Zusammenhalt 
einer kleinen Gruppe die Welt ein Stück verändern 
kann.“ Giang, Studentin, 22 Jahre, Begegnungsprojekte 2011, 2012, 
2014, 2016, 2017, 2018

„Das Projekt hat für mich eine große Bedeutung, 
da es mich jetzt schon seit sieben Jahren begleitet. 
Das war fast meine ganze Pubertät: Ich habe mich 
mit dem Projekt mit entwickelt. Wir sind beide an-
einander gewachsen. Durch den Kontakt zu anfangs 
fremden Menschen von verschiedenen Kulturen 
bin ich selbstbewusster geworden. Ich habe auch 
gelernt, mehr Verantwortung zu übernehmen und 
mich um Dinge zu kümmern. Die größte Herausfor-
derung war es, über meinen Schatten zu springen 
und Vorurteile zu vermeiden. Ehrlich gesagt fällt mir 
das manchmal immer noch schwer, aber ich hinter-
frage viel und dann werden mir viele Dinge klar. Ich 
könnte nicht sagen, wie ich mich entwickelt hätte, 
wenn es das Projekt nicht gäbe, aber so, wie es jetzt 
ist, bin ich damit zufrieden.“ Isabell, Friseurin, 24 Jahre, Be-
gegnungsprojekte 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018

Das internationale Begegnungsprojekt 2011 bis 
2018 ist ein Projekt, das den Trainer*innen und al-
len Teilnehmenden sehr viel Engagement abver-
langt hat. Es ist auch ein Projekt, das nur mit extrem 
großem Aufwand und erheblichen Spendenmitteln 
finanziert werden konnte. Es gibt inzwischen ver-
schiedene Förderprogramme, die Begegnungen er-
möglichen, die Reisekosten finanzieren und mehr 
oder weniger die Vor- und Nachbereitung der deut-
schen Gruppe. Nicht finanziert werden in der Regel 
Vor- und Nachbereitung der Südpartner*innen und 
die professionelle Begleitung der Begegnungen im 
Globalen Süden durch erfahrene Trainer*innen, die 
immer wieder Impulse setzen, Reflexionen mode-
rieren und Handlungsräume auch nach der Begeg-
nung schaffen. In einigen Förderprogrammen ist 
die Expertise von Nichtregierungsorganisationen 
durchaus gefragt. Eine Vergütung dieser Arbeit ist 
jedoch abgesehen von einer kleinen Verwaltungs-
pauschale nicht vorgesehen.

Wenn es langfristige Begegnungsprojekte kaum 
gibt, sollten Wirkungserwartungen an die Länge 
der Begegnung angepasst werden. Studienergeb-
nisse zu einmaligen Begegnungsprojekten sollten 
diese nicht an sich infrage stellen, sondern Förder-
geber dazu ermuntern, mehr Ressourcen für mit-
tel- und langfristige Bildungsprozesse im Kontext 
von Süd-Nord-Begegnungsreisen zur Verfügung zu 
stellen. Ziel muss es sein, Prozesse zuzulassen, die 
nicht schon von Anfang bis Ende beschrieben sind, 
sondern Prozesse, die sich an den Bedürfnissen und 
Potenzialen der Teilnehmenden orientieren und 
entwickeln, die Vernetzungen ganz unterschiedli-
cher Art zulassen und ergebnisoffen sind.  

2012 Tansania: Isabell (2. von links) 

und Giang (3. von links) interviewten 

Bäuerinnen und Bauern in Bambi zu 

ihrem Alltag und  besichtigten deren 

Felder. Die Teilnehmenden erfuhren 

von den Problemen der Bauern, die 

um ihr Land bangen.
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Weiterführende Angebote: Von  
Teilnehmer*innen zu Juniorseminarleiter*innen

Auch im Land Brandenburg gibt es mittlerweile eine 
Basisinfrastruktur für das Globale Lernen, über die 
der Einstieg in Themen globaler Gerechtigkeit ge-
währleistet wird. Aber wie sieht es aus, wenn das In-
teresse geweckt ist?

Welche Angebote ermöglichen kontinuierliches 
Lernen in Süd-Nord-Partnerschaften? Welche Refle-
xionsräume in unserer Bildungsarbeit in Deutsch-
land werden gebraucht, um Erfahrungen aufzugrei-
fen und weiter zu bearbeiten, um Teilnehmenden 
und Trainer*innen ein gemeinsames Lernen zu er-
möglichen? Welche Handlungsoptionen motivieren 
zu eigenem Engagement?

Zentral sind hierfür interessante Angebote, die gut 
und regional erreichbar sind, die Möglichkeiten bie-
ten, von anderen Erfahrungen zu profitieren, sich 
auszutauschen, sich einzubringen, sich auszupro-
bieren, punktuell Verantwortung zu übernehmen, 
weiterzukommen im persönlichen Lernprozess. Es 

ist wichtig, persönliche Beziehungen aufzubauen, 
eine Vertrauensbasis zu haben für selbstkritische Re-
flexion, die Voraussetzung ist, um Vorurteile und Dis-
kriminierungen bei sich und anderen zu erkennen, 
zu thematisieren und zu dekonstruieren. Vertrauen 
braucht es auch, um persönliche Entwicklungspro-
zesse zu reflektieren und zurückzublicken auf eige-
nes Handeln, um persönliche Handlungsoptionen 
zu suchen und auszuprobieren.

Bewährt haben sich seit mehreren Jahren Seminare 
von mindestens einer Woche Dauer.
Wir sprechen mit diesen Seminaren Jugendliche 
und junge Erwachsene an, die über die Arbeit der 
RAA Brandenburg angestoßen wurden, sich intensi-
ver mit globalen Themen zu beschäftigen.
Nord-Süd-Schulpartnerschaftsarbeit, Begegnungs-
reisen und Projekttage des Globalen Lernens sind in 
der Regel Ausgangspunkt für dieses Interesse, sich 
entwicklungspolitisch und antirassistisch zu enga-
gieren. Weiterführende Lernprozesse werden durch 
die Heterogenität von Gruppen bereichert. Diese Er-
fahrungen möchte ich hier anhand von drei Beispie-
len im Folgenden illustrieren.

2017 Deutschland: Ziel des Seminars für Juniorseminarleiter*innen aus Sansibar und Brandenburg war es, postkoloniale und antirassistische Erinnerungskultur zu befördern. Dabei beschäftigten sie sich auch mit ge-kreuzter Geschichte. Die Jugendlichen stellten auf einem Zeitstrahl Ereignisse dar, bei denen sich Menschen aus dem Gebiet Deutschlands und Tansanias seit dem Mittelalter begegnet sind.
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2017  Im Widerstreit mit dem kolonialen Blick  

Teilnehmende:

• fünf Student*innen, die an verschiedenen 
Projekten des Globalen Lernens teilgenommen 
haben, die sich in ihrer Schulzeit in SOR-Gruppen 
(Schule ohne Rassismus) engagierten und an 
Süd-Nord-Austauschprogrammen teilgenom-
men haben;

• sechs junge Erwachsene aus Sansibar, die Teil-
nehmende an Schüler*innenaustauschprogram-
men in Brandenburg waren;

• eine Schülerin aus dem Leibniz-Gymnasium 
Potsdam, das Schulkontakte nach Sansibar auf-
baut;

• zwei Schüler aus dem Vicco-von-Bülow-Gymna-
sium, Falkensee, die eine Schulpartnerschaft mit 
der Hamamnischule in Sansibar gestalten; 

• acht Schüler*innen und zwei Lehrerinnen aus 
der Gesamtschule Geschwister Scholl, Zossen, 
die seit 2006 in der Partnerschaftsarbeit mit 
Schulen in Sansibar engagiert sind.

Die Teilnehmenden brachten sehr unterschiedliche 
Erfahrungen mit. Daher hatte das Seminar auch zwei 
Ziele: Die fünf Studierenden und die Partner*innen 
aus Tansania wurden zu Juniorbildungsreferent*in-
nen qualifiziert und bei ihren ersten schulischen 
Projekten begleitet, um ihnen einen Einstieg in die 
selbstständige Bildungsarbeit zu ermöglichen.

Die teilnehmenden Schüler*innen – einige von ih-
nen nahmen schon im dritten Jahr an einem RAA-Se-
minar zu globalen Themen teil – erhielten (neue) Im-
pulse auf inhaltlicher Ebene, haben eine Ausstellung 
zu kolonialen Spuren in ihrer Region erarbeitet und 
an ihre Schule gebracht. Sie konnten außerdem im 
Kontakt mit ihren wenig älteren Peers sehen, wohin 
ein Engagement im entwicklungspolitischen Kon-
text führen kann.

2018 Deutschland: In Kleinstgruppen hatten die Dabendorfer 
Schüler*innen die Gelegenheit,  Interviews mit ihren Peers zu 
machen. Zentrale Frage für Nina und Maxime an die Teilnehmenden 
von den Philippinen: How do you make change? Basierend auf diesen 
Interviews erstellen die Dabendorfer Schüler*innen anschließend ein 
Poster für ihre Schule, un ihre Erfahrungen mit ihren Mitschüler*innen 
zu teilen und diese für die internationalen Projekte zu interessieren.
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2019 Nachhaltiges Engagement

Weiter engagieren sich die Partner*innen von Twen-
de pamoja Zanzibar, um Schulen wie die Hamam-
ni Secondary School oder die Mtopepo Secondary 
School bei der Gestaltung ihrer Partnerschaften mit 
Brandenburger Schulen zu unterstützen.

Das gelingt gegenwärtig über das außergewöhnli-
che ehrenamtliche Engagement eines Lehrers, der 
unterstützt wird von ein bis drei jungen Erwachse-
nen, die an verschiedenen Begegnungen teilge-
nommen haben. So wie in Deutschland müssen erst 
recht im Globalen Süden Unterstützerstrukturen 
auch finanziell gefördert werden. Das ist eine we-
sentliche Voraussetzung dafür, dass partnerschaft-
lich Projekte auf Augenhöhe langfristig und nach-
haltig gestaltet werden können. 

Wir bemühen uns, mit unseren Partner*innen in 
Brandenburg und im Globalen Süden gemeinsam 
Lernprozesse zu gestalten und schrittweise auch 
die Rahmenbedingungen für die Partner*innen im 
Globalen Süden zu verbessern. Hier ein Stück mehr 
Gerechtigkeit zu erreichen, ist eine der Herausforde-
rungen, denen wir uns gegenwärtig stellen.

2018 „(Welt-)Gesellschaft gestalten“

Teilnehmende:

• zwanzig junge Erwachsene aus Deutschland, 
Tansania, Bolivien und von den Philippinen, die 
seit 2011 ein gemeinsamer Lernprozess verbin-
det;

• zwei Student*innen, die auch 2017 am Seminar 
teilnahmen;

• fünf Schüler*innen aus der Gesamtschule  
Geschwister Scholl, Zossen, die auch 2017

  im Seminar mitgearbeitet haben.

Die Student*innen wurden in die pädagogische Ar-
beit eingeführt und erarbeiteten in Begleitung von 
Teamer*innen Konzepte für Projekttage. Pädagogi-
sche Skills wurden auch geübt, indem sie Projekt-
einheiten im Seminar mitverantwortlich oder auch 
eigenverantwortlich gestalteten und anschließend 
reflektierten. Im Anschluss an das Seminar haben 
drei internationale Teams an ehemaligen Schulen 
von deutschen Teilnehmenden insgesamt 18 Pro-
jekttage durchgeführt. Mit diesen Projekttagen 
konnten die jungen Erwachsenen zeigen, wie Glo-
bales Lernen im Kontext von Begegnungsreisen und 
Austauschprogrammen im Rahmen von Schulpart-
nerschaften gefördert, begleitet und in die Selbst-
ständigkeit geführt werden kann. 

Die Schüler*innen nahmen nur am letzten Teil des 
Seminars teil, den die internationale Gruppe inhalt-
lich für sie  und mit ihnen gestaltete.

Diese Schüler*innen erhielten neue Impulse auf in-
haltlicher Ebene, die sie in ihre Schule trugen.



Abubakar Khatibu Bakar | Adina Hammoud | Alexander Giese | 

Alfredo Alanoca Argollo | Ana Angélica Salazar Torrez | Anne Meiling 

| Awatif Fauz Abdurahman | Ayshia Adela Zuleta Justiniano | Azaluu 

Jaffar Abdulla | Birgit Mitawi | Brayan Machaca | Christian Arvin C. 

Salanga | Coral Salazar Torrez | Darian Pfarr | Dexter Alvarado | Elmir 

L. Edep Jr. | Farhat Ali Shehe | Hassan A. Mitawi | Hayroun Abass 

Rajab | Hazel Leen Orcajada | Huong Giang Bui | Husna Mmanga 

Mzee | Hussein Seif Dadi | Isabell Siewert | Isabelle Heinrich | Ivan 

Inti Limachi Zelada | Jan Kopitschke | Jana Makowski | Jezielle 

Caab | Johanna Baars | Juan José Mamani Zegara | Julia Sidorow | 

Julio César Portillo Huarachi | Keila Alejandra Vasquez Ledezma | 

Khalfan Mwita Hassan | Kornel Kijogoo Venedy | Laura Kauczynski 

| Leah Skorniakow | Lucas Nowak | Luisa Kanisch | Luisa Penndorf | 

Magdalena Freudenschuß | Marco Antonio Callisaya | Maria Anlen S. 

Tapaya | Mary Joy M. Yadao | Maxime Knorr | Minnie Maisie Salazar 

Salanga | Nena Abrea | Nina Ruden | Nino Terry Dumagan | Ronja 

Schmidt | Ronny Sommerfeld | Rubina Saadat Haji | Satine Grunow | 

Sharifa Othman Salum | Sonja Deichmann | Uwe Berger | Yiu Hon Ho

Teilnehmende 2010 – 2018


