Eine Reise zu den Kindern dieser Welt

Eine Projektwoche der Grundschule
Hemeln
vom 21. – 25. Juli 2014
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Die Idee

Früh kommen Kinder in Deutschland heute mit Bildern und Informationen aus anderen Teilen
der Erde in Berührung. Ein großer Teil wird durch die Medien vermittelt, doch auch
unmittelbare Erfahrungen mit Kindern, deren Familie ihre Wurzel nicht in Deutschland hat,
sind Alltag in Grundschulen.
Wichtig hierbei ist, dass die Kinder frühzeitig ein positives und möglichst vielschichtiges Bild
von anderen Kulturen und Lebensweisen bekommen, um so nicht nur Neugier zu entwickeln,
sondern auch die Vielfalt der Welt und der Menschen schätzen zu lernen.
Dies ist leichter gesagt als getan, denn Stereotype und Pauschalurteile über andere
Lebensweisen wie „die sind doch alle arm“ oder „die essen immer nur Reis“ sind schnell
geschaffen, sofern sie nicht ohnehin schon in den Köpfen vorhanden sind.
Dieser Herausforderung wollten sich die Grundschule Hemeln und das gesamte Team mit
der Projektwoche „Eine Reise zu den Kindern dieser Welt“ stellen. Mit der Konzentration auf
drei Länder aus drei Kontinenten, zu denen die Kinder methodisch vielfältig arbeiteten,
wurden Unterschiede aber vor allem auch Gemeinsamkeiten im Leben von Kindern
verdeutlicht.
Eine Projektwoche für eine ganze Schule auf die Beine zu stellen, und sei die Schule auch
noch so klein, bedeutet viel Engagement von allen Beteiligten. Die Arbeiten sind für die
Lehrerinnen und Eltern der Schule allein kaum zu stemmen. Aus diesem Grund kooperierte
die Grundschule Hemeln mit einem Team aus Referentinnen und Referenten des Globalen
Lernens, mit dem zuvor schon zwei weitere Projektwochen durchgeführt wurden. Diese
entwickelten nicht nur das Konzept und führten die Module durch, sondern unterstützten die
Schule auch bei der Beantragung von Fördermitteln. So konnte ein großer Teil der
Finanzierung über die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung sowie eine inhaltliche
Beratung und finanzielle Unterstützung durch Bildung trifft Entwicklung (Regionale
Bildungsstelle Nord) sichergestellt werden.
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Die Grundschule Hemeln

Die Grundschule Hemeln feierte 2009 ihr 50jähriges Jubiläum und ist eine kleine
Grundschule, die im Schuljahr 2013/14 von insgesamt 30 Schülerinnen und Schülern der
Klassen 1 – 4 besucht wurde. Das Kollegium besteht aus drei Lehrerinnen und einer
Pädagogischen Mitarbeiterin. Durch die geringe Schülerzahl wird hier jahrgangsübergreifend
gelernt. Im Jahr 2012 war die Grundschule von einer Schließung durch das
niedersächsische Kultusministerium bedroht. Vehemente Proteste der gesamten Dorfbevölkerung, die in ein Bürgerbegehren mündeten, sowie eine großartige Solidarität aller
Beteiligten, getragen von der Überzeugung in dieser kleinen Schule guten Unterricht in einer
ganz besonderen Form vorzufinden, führte dazu, dass der Schließungsbeschluss wieder
aufgehoben wurde.
Jährlich zum Schuljahresende veranstaltet die Schule eine Projektwoche, an der alle Kinder
teilnehmen und an der sich auch der Förderverein und die Eltern beteiligen. Dabei arbeiten
alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam an einem Thema. Am Ende der Projektwoche
findet das Schulfest statt, gleichzeitig Abschlussfest der 4. Klasse, bei dem die Ergebnisse
des Projekts der Öffentlichkeit präsentiert werden.
3
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Das Konzept

Ziele
Als ein Projekt für Kopf, Herz und Hand, fanden sich die Ziele dieser Projektwoche auf
unterschiedlichen Ebenen.
Übergeordnetes Ziel war es, bei den Kindern die Neugier auf andere Lebensformen zu
wecken, Unterschiede - aber vor allem auch Gemeinsamkeiten - zu erkennen und sich
damit in unterschiedlicher Weise auseinanderzusetzen.
Inhaltlich ging es primär darum, Wissen zum Lebensalltag von Kindern in anderen Ländern
der Erde sowie geografische Kenntnisse allgemein zu vermitteln. Leitend war dabei,
einseitige Bilder zu vermeiden und einen positiven Blick zu ermöglichen, ohne schwierige
Themen wie z. B. Kinderarbeit auszusparen.
Beim Handeln, vermittelt durch Basteleinheiten und durch die Erstellung von Filmen und
Kunstwerken, stand als Ziel die Förderung sozialer Kompetenzen wie Fantasie und
Kreativität sowie übergreifende Zusammenarbeit oder konzentrierte Wahrnehmung im
Zentrum.
Zeit
Die erste Idee für die Projektwoche entstand bereits ca. ein Jahr vor der Durchführung.
Wichtig war es zunächst, das Konzept zu entwickeln, die Finanzierung zu sichern und
zeitgleich geeignete Referentinnen und Referenten zu suchen. Im Oktober 2013 wurde der
Förderantrag bei der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung eingereicht, der im Januar
2014 bewilligt wurde. Ebenso wurde in diesem Zeitraum die Unterstützung der Regionalen
Bildungsstelle Nord vom Programm Bildung trifft Entwicklung sicher gestellt, mit der drei der
vier Referenten eng zusammenarbeiten. Ein weiteres Vorbereitungstreffen fand im Mai 2014
statt, um letzte Details, Organisatorisches und zusätzliche Ideen zu besprechen.
Die Projektwoche umfasste den Zeitraum vom 21. bis 25. Juli 2014, also insgesamt fünf
Schultage, jeweils im Zeitraum von 8.00 bis 12.30 Uhr. Hinzu kam am 06. Juli der
Nachmittag für das Schulfest. Die Pausen waren nicht an feste Zeiten geknüpft.
Inhalte und Methoden
Die Projektwoche bestand aus unterschiedlichen Modulen. An zwei Tagen (Montag und
Freitag) durchliefen alle Kinder das gleiche Tagesprogramm, so dass ein gemeinsamer
Einstieg sowie ein gemeinsamer Abschluss geschaffen wurden. Die drei Tage in der Mitte
der Woche (Dienstag bis Donnerstag) arbeiteten die Kinder in zwei Gruppen zu je einem
Land, welches sie von Tag zu Tag wechselten. So hatte jedes Kind die Chance an jedem
Modul teilzunehmen. Jede Gruppe wurde von einer Referentin oder einem Referenten und
einer Lehrerin begleitet. Die Beim Thema „Kunst“ am letzten Tag kam ein weiterer Referent
hinzu.
Leitend bei der Wahl der Inhalte und Methoden waren hauptsächlich drei Punkte:
1. Eine hohe Vielfalt in den Inhalten und den Methoden um die Vielschichtigkeit des
Themas zu verdeutlichen, Zusammenhänge aufzuzeigen und der Unterschiedlichkeit
in Alter und Lernformen der Kinder gerecht zu werden.
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2. Eine stetige Verbindung von eher theoretischen Inhalten mit praktischen
Arbeiten um Wissen nicht nur zu vermitteln, sondern erfahrbar zu machen und
hierbei alle Sinne einzusetzen.
3. Eine hohe Flexibilität bei der Umsetzung um den Kindern Wahlmöglichkeiten zu
eröffnen, die ihre eigenen Ideen und Vorstellungen berücksichtigen.

Daraus ergab sich folgender Aufbau der Projektwoche:
Tag
Montag
8.00 – 12.30 h

Dienstag
8.00 – 12.30 h

Gruppe 1

Gruppe 2
Einstieg und Kennenlernen
Reise durch die Welt
Reise durch die Welt
Erstellen der eigenen
Erstellen der eigenen
Forscherausrüstung: Weltkarte,
Forscherausrüstung: Weltkarte,
Fernglas, Reisetagebuch, Kamera
Fernglas, Reisetagebuch, Kamera
Reise nach Tansania
Reise nach Nepal
Infos über Land und Leute insb.
Infos über Land und Leute insb.
Kinderalltag
Kinderalltag
Basteleinheit: Recyclingprodukte

Mittwoch
8.00 – 12.30 h

Donnerstag
8.00 – 12.30 h

Freitag
8.00 – 12.30 h
Freitag
Nachmittag

Reise nach Nepal
Infos über Land und Leute insb.
Kinderalltag
Basteleinheit: Papierprodukte aus
Loktapapier
Reise nach Honduras
Infos über Land und Leute insb.
Kinderalltag

Basteleinheit: Papierprodukte aus
Loktapapier
Reise nach Honduras
Infos über Land und Leute insb.
Kinderalltag
Filmsequenzen erstellen
Reise nach Tansania
Infos über Land und Leute insb.
Kinderalltag

Filmsequenzen erstellen
Basteleinheit: Recyclingprodukte
Künstlerische Umsetzung des Themas mit allen Kindern:
• Gestaltung der Hütte
• Erstellen eines Wegweisers
• Erstellen einer Flaggengirlande
Schulfest mit Darbietungen
• Filmsequenzen aus der Gruppenarbeit
• Präsentationen der Kunstobjekte und Arbeiten
• Aufstellen des Wegweisers

Finanzierung
Das Budget für die gesamte Projektwoche – von der Konzepterstellung und Vorbereitung
über die Durchführung bis zur Dokumentation – belief sich auf ca. 6100 Euro. Die
Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung hatte hieran einen Anteil von ca. 3.700 Euro, die
regionale Bildungsstelle Nord vom Programm Bildung trifft Entwicklung ca. 1.500 Euro. Die
verbleibenden 900 Euro wurden von der Schule getragen, wobei ca. die Hälfte der Summe
durch ehrenamtliche bzw. valorisierte Leistungen abdeckt wurde.
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Eine Reise zu den Kindern dieser Welt

Modul 1: Gemeinsam die Welt entdecken
Referentinnen: Dorit Battermann, Sigrid Pessel

Was braucht man, um die Welt zu entdecken? Neugier, eine Idee über Länder und
Entfernungen und natürlich eine gute Ausrüstung.
Genau dieses wollte der erste Tag der Projektwoche
den Kindern für ihre Reise zu den Kindern dieser Welt
mit auf den Weg geben. Nach einer kurzen Einführung
teilten sich die Kinder selbst in zwei Gruppen. Sie
begaben sich auf eine Weltreise, die sie durch die
ganze Schule bzw. durch die verschiedenen
Kontinente führte. An zehn Stellen waren Stationen zu
unterschiedlichen Ländern aufgebaut. Hier konnten die
Kinder ihr Wissen zu den Ländern mitteilen, neues
Wissen erwerben und mussten unterschiedliche
Aufgaben lösen. So galt es z.B. in Australien zu hüpfen
wie
ein
Känguru,
in
Nepal
ein
Puzzle
zusammenzusetzen oder in China Schriftzeichen zu
erkennen und abzuzeichnen. Da eine solche Reise
selbstverständlich anstrengend ist, gab es in manchen
Ländern eine Leckerei zur Stärkung – Kakao in Form
von Schokolade an der Elfenbeinküste oder
Bananenchips in Honduras.
Zurückgekehrt ins Klassenzimmer wurde die Reise gemeinsam
auf einer Weltkarte nachvollzogen, um Kontinente und
Entfernungen zu verdeutlichen. Auf die Länder, in die die Kinder
in den nächsten drei Tagen reisen sollten, wurde dabei
besonderer Wert gelegt. Um sich die Weltkarte wirklich zu eigen
zu machen, konnten die Kinder in Gruppen daraufhin die Karte
selbst als Kollage gestalten. Sie schnitten Bilder aus
Reisekatalogen aus, klebten diese auf und füllten so die
einzelnen Kontinente mit Leben (siehe Titelbild).
So mit einer Idee der Erde ausgestattet, folgte das Thema
Ausrüstung. Eifrig wurden Ferngläser aus alten Toilettenpapierrollen, Fotoapparate aus Papier und ein Reisetagebuch
gebastelt, alles Gegenstände, die die Kinder in
den kommenden Tagen begleiten sollten.
Vor allem spielte das Reisetagebuch eine
besondere Rolle. Denn hierin vermerkten die
Kinder in den kommenden Tage jeweils kurz,
was sie an dem jeweiligen Tag erlebt und
gelernt hatten – die kleineren durch Bilder, die
größeren durch Texte.
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Modul 2: Nepal oder Wie ist es auf dem Dach der Welt?
Referentin: Dorit Battermann

In Nepal, in und an den höchsten Bergen der Erde, zu leben, ist schon etwas Besonderes.
Um eine Idee hiervon zu bekommen tauchten die Kinder zunächst mit vielen Bildern in diese
Welt ein. Sie sahen, wie Kinder zur Schule gehen, wie unterschiedlich die Häuser aussehen,
was die Menschen essen und welche außergewöhnlichen Tiere es in Nepal gibt.
Dass in Nepal tatsächlich Elefanten gegeneinander Fußball spielen, konnten die Kinder
anfangs gar nicht glauben. Doch die Bilder und das simulierte Elefantenfußballspiel auf dem
Schulgelände überzeugten sie.
Mit diesem Wissen ausgestattet, begaben sich die Kinder
danach selbst auf eine Entdeckerreise nach Nepal. Auf
verschiedenen Tischen waren etliche Originalgegenstände
aufgebaut, die die Kinder anfassen und ausprobieren konnten.
Mit kleinen Fragekarten ausgestattet konnten sie so selbst eine
Menge über das Land Nepal herausfinden.
Besonders die Kleidungsstücke fanden großes Interesse, aber
auch der große Tragekorb oder die Schulbücher. Und einen
roten Glückspunkt auf der Stirn wollte auch jeder unbedingt
haben, denn das kann ja nichts schaden. Doch als die Kinder
an dem Glas mit Yakkäse rochen, mussten die meisten dann
doch die Nase rümpfen.
Aber Nepal hat noch viel mehr Besonderheiten. So wachsen
durch die hohen Berge in Nepal ganz besondere Pflanzen, die
es sonst nirgendwo gibt. Der Daphne-Strauch ist eine davon. So lernten die Kinder mit
verteilten Rollen, wie aus der dem Daphne-Strauch in einem langen Arbeitsprozess ein ganz
besonderes Papier – das Lokta-Papier – hergestellt wird. Mit diesem Papier wurde dann
gebastelt. Es entstanden wunderschöne Lesezeichen, Grußkarten und Hefte, die die Kinder
mit selbst gepressten Blättern und Blüten verzierten, so wie es auch in Nepal gemacht wird.
Den eigenen Namen in nepalesischen Schriftzeichen auf das Papier zu bringen, war
manchmal nicht so ganz einfach, aber davon ließ sich niemand abschrecken, denn das ist ja
fast wie eine Geheimschrift.
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Modul 3: Wie leben Kinder in Tansania
Referentin: Sigrid Pessel

Wenn wir Tansania und einige Menschen dort kennen lernen wollen, dann müssen wir sie
auch begrüßen können. „Salam“ heißt die Begrüßung in Teilen von Tansania, die sich die
Kinder in diesem Modul schnell zu eigen machten und sich untereinander damit begrüßten.
In der Mitte des Raumes waren verschiedene Gegenstände und Bilder aus Tansania unter
einem Tuch verborgen. Da gab es z.B. einen Wasserkessel aus alten Blechdosen und
Schuhe aus Autoreifen. Die Spannung stieg, bis sich jedes Kind einen Gegenstand
aussuchen konnte. Sofort standen Fragen wie: “Was ist denn das?“ oder „Wozu braucht man
dies?“ im Raum und wurden dann gemeinsam geklärt.
Mithilfe des Posters „Ali ein Junge aus Tansania“ lernten die Kinder danach den Alltag eines
Kindes aus Tansania kennen. In Gruppen erarbeiten sie, wie Ali lebt, was er alles an einem
Tag tun muss und wie er zur Schule geht. Verglichen mit ihrem eigenen Leben ergaben sich
viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede. So stellte Hannes z.B. fest, dass die Kinder zwar
keinen Spielplatz in ihrem Dorf haben, aber einen ganz tollen Kletterbaum und dass Fußball
spielen dort auch sehr beliebt ist.
Wenn es um den Kinderalltag geht, darf natürlich
Spielzeug nicht fehlen. An vielen Beispielen konnten
die Kinder sehen, dass in Tansania Spielzeug häufig
aus Müll hergestellt wird. Alte Dosen, Schachteln
oder Kronkorken werden umfunktioniert zu
Fahrzeugen, Tieren oder Puppen.
Nun war den Kindern klar, warum sie alte
Eierkartons, Shampooflaschen, Schachteln, Stoffreste und andere Materialien mitbringen sollten. In
kurzer Zeit und mit viel Begeisterung und Kreativität
entstanden ungewöhnliche Fahrzeuge, die teilweise
mit sehr viel Liebe zum Detail sogar mit einem
Lenkrad ausgestattet wurden. Als der Vormittag
vorüber war, bevölkerten wilde Tiere wie Tiger, von
denen einer sogar grün gestreift war, und verschiedenste andere Lebewesen sowie eine ganze Galerie von Puppen das Klassenzimmer.
Am Ende hieß es dann: Müll ist
nicht nur Müll, sondern eben
auch ein Rohstoff, aus dem tolle
neue Sachen entstehen können.
Spielzeug muss nicht zwangsläufig aus dem Laden oder
Internet kommen.
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Modul 4: Von Hemeln nach Honduras
Referent: Herbert Dohlen

Ganz anders ging es bei dem dritten Modul der
Projektwoche „Eine Reise zu den Kindern dieser Welt“ zu.
Zwar stand hier inhaltlich und geografisch gesehen das
Land Honduras im Mittelpunkt, doch die methodische
Umsetzung unterschied sich deutlich von den anderen
Modulen.
Da der Referent Fotograf und Filmemacher ist, brachte er
seine Ausrüstung mit um mit den Kindern Filmsequenzen
zum Thema Honduras, aber auch eine kleine
Dokumentation über die Projektwoche zu erstellen. Schon
nach einer kurzen Einführung entstand ein kleines
Nachrichtenstudio und einige Kinder machten sich daran
Drehbücher zu schreiben. Durch die Schule flitzten mit
einem Mal Reporter mit riesigen, wuscheligen Mikrofonen,
die mit den Kindern der anderen Gruppen Interviews
führten.
Es war erstaunlich zu beobachten, in welch kurzer Zeit die
Kinder die Scheu vor der Technik verloren hatten und
ganz in ihren Rollen aufgingen. Es machte fast den Eindruck, als hätte der eine oder die
andere einen Traumberuf entdeckt. Dass Filme machen aber nicht nur Spaß sondern auch
harte Arbeit ist, zeigte sich spätestens beim Schneiden der Sequenzen am Laptop.
Während die filmische Dokumentation der Projektwoche inhaltlich alle drei Module und die
Aktivitäten dort umfasste, hatte dieses Modul zusätzlich noch den Länderschwerpunkt
Honduras. Mit zwei Filmen aus Honduras, in denen das Leben von Kindern sowie der
Kaffeeanbau beschrieben wurden, reisten die Kinder in dieses Land. Doch es blieb nicht
beim Anschauen dieser Filme. Mittels der „Bluescreen-Technik“ konnten sich die Kinder
selbst in diese Filme hineinprojizieren und waren als Sprecher und Akteure plötzlich Teil des
Geschehens.
So bekamen sie nicht nur Informationen über das Leben von Kindern in Honduras und über
den Kaffeeanbau und seine Folgen, sondern es entstanden zwei kleine Filme, in denen
Kinder aus Hemeln für Kinder aus Honduras sprechen und einen großen Appell an die
Erwachsenen aussenden, beim Kaffeekauf auf das Fairtrade-Siegel zu achten.
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Modul 5: Durch Kunst die Welt nach Hemeln bringen
ReferentInnen: Dorit Battermann, Udo Hetmeier, Sigrid Pessel

Der letzte Tag der Projektwoche sollte einen gemeinsamen Abschluss bilden, an dem
künstlerisches Arbeiten im Vordergrund stand. Leider verlief aufgrund des schlechten
Wetters nicht alles wie geplant.
Als besonderes Highlight war vorgesehen, dass die
Kinder eine Holzhütte, die unmittelbar vor der Schule
auf dem Dorfanger steht, mit Mustern westafrikanischer Häuser bemalen. Die Genehmigung der
Gemeinde lag vor, die Hütte war gereinigt und die
Farben besorgt. Doch der Regen machte dem ganzen
einen Strich durch die Rechnung. Betroffen davon war
auch die zweite Aktion – die Errichtung eines
Wegweisers, der von Hemeln aus die Entfernungen zu
verschiedenen Städten der Erde anzeigt.
So gab es eine kurzfristige Programmänderung mit
Kunst- und Bastelaktionen im Schulgebäude, zwischen
denen die Kinder frei auswählen konnten.
In einem Raum sägten und bemalten die Kinder die Schilder für den Wegweiser, wobei der
Umgang mit der Säge, aber auch das vorsichtige Auftragen der Buchstaben mit einer
Schablone, an der einen oder anderen Stelle doch eine echte Herausforderung darstellte.
Um eine Idee der geplanten Hüttenbemalung zu vermitteln waren in einem anderen Raum
Bilder und Bücher ausgestellt, die bemalte Hütten verschiedener afrikanischer Länder
zeigten. Die Kinder konnten hier die Muster auf Papier übertragen oder ähnliche Muster
entwerfen, was einige von ihnen mit viel Hingabe und Akribie taten.
An einer weiteren Station malten die Kinder die
Flaggen, die sie sich vorher von einer Weltkarte
ausgesucht hatten. Es gab viel Erstaunen, wie viel
Flaggen es gibt und wie schwierig manche davon zu
malen sind. Die Flaggen wurden anschließend als
eine Girlande auf eine Leine gehängt, die das ganze
Schulgebäude durchzog.
Bei der vierten Aktivität ging es noch einmal darum
Spielzeug zu basteln, und zwar diesmal ein typisches
Spielzeug
aus
Nepal,
das
aus
alten
Fahrradschläuchen herstellt wird. Es nennt sich
Chungi und ist eine Art Ball aus dünnen
Gummiringen, der mit dem Fuß möglichst lange in der Luft gehalten werden muss. Mit Eifer
schnitten die Kinder Gummiringe und manchmal so viele, dass gleich noch ein Chungi für
den Bruder oder die Schwester mit entstand.
So war es trotz allem ein schöner Abschlusstag dieser Projektwoche, verbunden mit dem
festen Vorsatz, die Hütte an einem späteren Termin zu bemalen und bei der Gelegenheit
auch den Wegweiser aufzustellen.

10

Das Schulfest
Den Abschluss der Projektwoche am
Freitagnachmittag bildet in der Grundschule Hemeln traditionell das Schulfest.
Es wird von den Eltern der vierten
Klasse ausgerichtet, deren Kinder bei
diesem Anlass von der Schule
verabschiedet werden.
In diesem Rahmen präsentierten die
Kinder die Ergebnisse der Projektwoche:
Die Schule war mit der Flaggengirlande
geschmückt und im oberen Stockwerk
waren die unterschiedlichen Bastelarbeiten ausgestellt. Auch wenn aufgrund
des Wetters der Wegweiser nicht aufgestellt werden konnte, so bildeten die angefertigten
Hinweisschilder auch so ein schönes Kunstobjekt.
Der absolute Publikumsmagnet waren aber die
Filme, die die Kinder in der Woche erstellt hatten.
Gebannt schauten die Anwesenden auf die
„Nachrichten aus Hemeln“ und wie ihre Kinder in
Filmen über Honduras berichteten. Einzelne
Szenen sorgten immer wieder für Erstaunen
darüber, wie professionell die Kinder ihre Rollen
in den Filmen ausfüllten. Der Andrang war so
groß, dass die Filme dreimal hintereinander
gezeigt werden mussten.
Als
Überraschung
erwies
sich
eine
Tanzdarbietung, die einige Mädchen völlig
eigenständig eingeübt hatten und auf dem
Schulhof aufführten.

Schade, dass die Hütte auf dem Anger nun doch
nicht mit den bunten Mustern unterschiedlicher
afrikanischer Länder bemalt war. Aber die
Würstchen, die von dem Grill aus der Hütte kamen,
schmeckten trotzdem lecker.
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Kontaktadressen
Durchführungsorganisation
Grundschule Hemeln
Schulleiterin Frau Katrin Redemann
Über dem Anger 7
34346 Hann. Münden OT Hemeln
gs-hemeln@t-online.de
Unterstützer
Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung
Emmichplatz 4
30175 Hannover
Tel. 0511-897697-0
Fax: 0511-897697-11
info@bingo-umweltstiftung.de
www.bingo-umweltstiftung.de
"Bildung trifft Entwicklung (BtE)" – Regionale Bildungsstelle Nord
Herr Markus Hirschmann
Am Leinekanal 4
37073 Göttingen
www.ifak-goettingen.de/bte
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Projektleitung, Referentinnen und Referenten
Dr. Dorit Battermann
Perspektiven erLeben
Am Thie 12
30880 Laatzen
www.perspektiven-erleben.de

Herbert Dohlen
Gesellschaft zur Förderung von
Solidarität und Partnerschaft e. V.
Am Leinekanal 4
37073 Göttingen
www.gespa.de

Projektleiterin
Trainerin/Referentin für Schlüsselkompetenzen,
interkulturelle Bildung und Globales Lernen
Referentin von Bildung trifft Entwicklung – Regionale
Bildungsstelle Nord

Filmemacher und Fotograf; Medienworkshops
und Bildungsarbeit
Referent von Bildung trifft Entwicklung –
Regionale Bildungsstelle Nord

Udo Hetmeier
Ziegeleistraße 19a
30880 Laatzen
www.leine-jukus.com

Bildender Künstler, Leiter der Kinderund Jugendkunstschule Laatzen

Sigrid Pessel
Angerstr. 13
37073 Göttingen

Referentin für entwicklungspolitische
Bildungsarbeit

Fotos:
Text:

Referentin von Bildung trifft Entwicklung – Regionale
Bildungsstelle Nord

Dorit Battermann, Katrin Redemann
Dorit Battermann
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Mit freundlicher Unterstützung von
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