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Ablauf des Tages

Noch Fragen?
Bitte einfach eine E-Mail an Silvia Disse (Ansprech-
partnerin) schreiben.

E-Mail
disse@konrad-klepping-berufskolleg.de

KKB-Afrika-Tag 
12. Juni 2018

Wilde Tiere, Safaris und weiße Traumstrände 
- das sind Bilder, die jeder von Afrika kennt. 

Der Afrika-Tag am 12. Juni 2018  zeigt eine 
andere Seite Afrikas. 

So vielfältig wie Afrika selbst ist auch das 
Programm. Verschiedene Workshops laden 
dazu ein, mitzumachen und Neues über 
Afrika zu erfahren. 

Nairobi – Stadt der Gegensätze
9.00 bis 10.15 Uhr 
Nairobi, die Hauptstadt Kenias ist inzwischen zur Met-
ropole in Ostafrika aufgestiegen. Zahlreiche internati-
onale Organisationen und Firmen haben in der Stadt 
ihren Sitz und prägen das moderne Stadtbild mit zahl-
reichen Hochhäusern. Der Wohlstand vieler Bewoh-
ner Nairobis zeigt sich auch an den großen freiste-
henden Häusern auf riesigen Grundstücken mit alten 
Baumbeständen. Das Wirtschaftswachstum liegt in 
den letzten Jahren bei 5 %. Doch bedeutet dies, dass 
die Armut sinkt? Parallel zu den Häusern der Reichen 
leben in unmittelbarer Nachbarschaft die meisten Ke-
nianer in Nairobi in einfachsten engen Behausungen 
- häufig ohne Wasser und Elektrizität – in einfachen 
Wellblechhütten im Slum. Täglich ist das Leben für sie 
eine Herausforderung. In der Auftaktveranstaltung 
werden anhand von Filmmaterial und Fotodokumen-
tationen die konträren Wohn-und Lebensverhältnisse 
dargestellt und näher betrachtet.

Workshops
10.30 bis 12.30 Uhr

Galerierundgang
13.00 bis 14.00 Uhr
Der abschließende Galerierundgang vermittelt einen 
Einblick in alle Workshop-Ergebnisse.

Rahmenprogramm
Der Schülerladen Fair4U verkauft afrikanischen 
Schmuck und Kunsthandwerk und verwöhnt uns mit 
leckeren Waffeln, Kuchen und Getränken. Alle Einnah-
men gehen an Shangilia e. V. 

Mit finanzieller Unterstützung des BMZ. Der Herausgeber ist für den 
Inhalt allein verantwortlich: 
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Workshop 5

Let´s Dance. 

Einführung in 

afrikanische Tänze

Workshop 3 

Afrika kreativ:  Theaterwerkstatt

Workshop 1 

Darstellung von Nairobi und 

seinen Gegensätzen

 in einem Modell

Workshop 2 

Nairobi - Stadt der 

Gegensätze: Schreibprojekt  – 

kreatives Schreiben
Workshop 4

The Power of Drum 

Workshop 6

Einblicke in den 

entwicklungspolitischen

 Freiwilligendienst 

Freiwilligendienst in einem Land des Globalen Südens 
und in Deutschland – welche spannenden Erfahrungen 
mache ich da, mit welchen Schwierigkeiten muss ich fertig 
werden, wie werde ich aufgenommen? Fragen, die von 
zwei jungen Menschen beantwortet werden, die sich nach 
ihrem Schulabschluss für den Freiwilligendienst mit Eirene 
entschieden haben: Einer kommt aus Deutschland und hat 
seinen Friedensdienst in Uganda geleistet, der andere kommt 
aus Uganda und macht seinen Friedensdienst in Deutschland. 
Sie geben einen Einblick in den Alltag, den sie erlebt haben 
und wollen ihre Erfahrungen teilen. Dabei geht es vor allem 
auch um das Wahrnehmen von unterschiedlichen Normen, 
Werten und Freundschaften und dem persönlichen Wachsen 
und Erwachsenwerden an den neuen Erfahrungen und um 
die gegenseitige Bereicherung verschiedener Kulturen.
Interesse geweckt? Dann meldet euch an! 

Der Afrikanische Tanz erlaubt, die Probleme unseres Lebens, 
Glück wie Unglück auszudrücken. Afrikanischer Tanz ist 
Begegnung. Zu allen wichtigen Ereignissen, zur Geburt 
eines Kindes, bei der Hochzeit, sogar zum Begräbnis wird 
in Afrika getanzt. Die Tanzlehrerin Monika Nanteza, die wie 
Joseph Mahame aus Uganda kommt, gibt einen Einblick in 
die Bedeutung des afrikanischen Tanzes und studiert mit 
euch traditionelle Tanzsequenzen ein. Dabei lernt ihr nicht 
nur den kulturellen Reichtum Afrikas exemplarisch kennen, 
sondern könnt auch Lebensfreude und Spaß an der eigenen 
Bewegung erleben. 

Dieser Workshop möchte dazu anregen, sich mit kultureller 
Identität auf kreative Weise auseinanderzusetzen und sich 
mit der Frage zu beschäftigen, wie eine Gesellschaft aussehen 
kann, in der kulturelle Eigenarten akzeptiert werden. Was macht 
mich zu dem, was ich bin, wie wird meine Kultur sichtbar, z.B. 
durch Aussehen, Kleidung? Welche Werte sind mir wichtig? Wie 
sollen wir miteinander umgehen? Wo stoßen wir an Grenzen? 
Wo hört Toleranz für mich auf? Ausgehend von diesen Fragen 
wird die Theaterpädagogin Eva Kuypers-Berg gemeinsam mit 
euch versuchen, auf künstlerische Weise eine Antwort auf diese 
Fragen zu finden und dem Thema “Integration“ so ein Stück 
näher zu kommen.

Das starke Zusammengehörigkeitsgefühl und die gegenseitige 
Unterstützung in der afrikanischen Gesellschaft finden sich sehr 
deutlich in der Musik wieder. Dies zu vermitteln ist das Ziel des 
Musikers Joseph Mahame aus Uganda. Ihm geht es vor allem 
darum, euch in seinem Trommel-Workshop so anzuleiten, dass 
auch ihr ein Gefühl für die Musik und den Rhythmus der Gruppe 
entwickelt und dabei gleichzeitig in die afrikanische Kultur 
eintauchen und die Faszination afrikanischer Rhythmen selbst 
erleben könnt. 

Dieser Workshop hat das Ziel, die in der Auftaktveranstaltung 
gewonnenen Eindrücke kreativ umzusetzen. Die Gestaltung 
eurer Beiträge bestimmt ihr selbst. Das Thema „Nairobi – Stadt 
der Gegensätze“ kann z.B. in Form eines längeren Textes, als 
Gedicht oder auch als Bild verarbeitet werden. Geleitet wird 
diese kreative Schreibwerkstatt von den Lehrerinnen Indra Ja-
giella und Ulrike van de Vyle, die beide hier am KKB Deutsch 
unterrichten.

Zur Vertiefung des Themas der Auftaktveranstaltung 
werden Anja Faber und Nikola Dedes euch anleiten, typische 
Stadtviertel der Stadt Nairobi im Modell nachbauen. Benutzt 
werden einfache Materialien. In diesem Workshop ist eure 
Kreativität gefragt. Am Ende wird das „Modell Nairobi“ in der 
Schule ausgestellt und kann dort von jedem besichtigt werden 
und zu weiteren Diskussionen anregen. Wenn ihr Spaß an 
praktischer Arbeit habt, ist dieser Workshop genau richtig für 
euch.


