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„Daumen hoch, I like!“ postet Sila Ek-
iztas aus der KABO 11. Das war auch die 
Meinung der meisten Schülerinnen und 
Schüler am Ende eines Tages, der ganz 
bestimmt zu den Highlights in diesem 
Schuljahr gehört. 

Mehr als 100 Schüler und Schülerinnen 
des Berufsgrundschuljahres, der Höheren 
Berufsfachschule, den Kaufmännischen 
Assistenten für Betriebsorganisation und 
angehende Industriekaufleute haben am 
4. Juni ihren Blick auf den afrikanischen 
Kontinent gerichtet. 

„Unsere Schülerinnen und Schüler kom-
men an Afrika nicht mehr vorbei. Dieser 
Kontinent mit seinen Menschen wird das 
Leben der jüngeren Generationen be-
schäftigen“, hat Schulleiter Reiner Gehring 
in seiner Begrüßungsrede gesagt. Richtig! 
Ziel unserer Afrika-Tage ist, an einem Tag 
im Schuljahr innezuhalten und sich auf 
das unbekannte Afrika einzulassen, auf ei-
nen Kontinent mir großen Problemen aber 
auch großem Potenzial. 
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Chokoras II 

Zu Beginn des Afrika-Tages zeigte der 
Fotograf Werner Lebert seine 30-minütige 
Multimediaschau „Chokoras II”, was auf 
Kiswaheli „im Dreck wühlen” bedeutet. 

Lebert hat Straßenkinder im Norden 
Kenias eine Zeit lang begleitet. Seine Fotos 
und Texte ließen uns Zuschauer besser 
verstehen, warum Kinder und Jugendliche 
auf ihrer Suche nach einem besseren 
Leben plötzlich auf der Straße landen.
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Leben im Slum

Im Mittelpunkt des Workshops standen die
Straßenkinder in Nairobi. Ca. 50.000 leben 
in den Slums der Vorstädte und versuchen 
sich durch Betteln und Stehlen durchzu-
schlagen. 

Der Alltag der Straßenkinder und ihre Le-
benssituation wurde mit dem Leben in 
Deutschland verglichen. Moderiert wurde 
der Workshop von Anja Faber (Vorsitzende 
des Vereins Shangilia e.V.). 

Schreibprojekt

Die im Film gewonnen Eindrücke wurden 
in einem Schreibprojekt kreativ aufgenom-
men und in Gedichte, Bilder und Wortspie-
le umgesetzt. 

Werner Lebert begleitete den Workshop 
und erzählte von seiner Arbeit in Kita-
le (Kenia) vor Ort: Sein Ziel ist es, durch 
Spenden fünf Slumkinder von der Straße 
zu holen.



Theater und Rap

Unter der Anleitung von Schauspieler, Tän-
zer und Pantomime Christopher Hustert 
entstanden kurze Spielszenen zum Thema 
Afrika.  

„Ich habe am Theater-Workshop teilge-
nommen, und das mit Erfolg. Es hat ein-
fach Spaß gemacht, Theater zu spielen und 
darüber hinaus, etwas fürs Leben mitzu-
nehmen. (Duc-Vuong Tran, KABO 11)

Blumengrüße vom
Äquator 

Der »Blumenkoffer« des Vereins Vamos e. 
V. machte Zusammenhänge der Globalisie-
rung spielerisch erfahrbar und regte zum 
reflektierten Handeln in einer globalisierten 
Welt an. 

Die Workshop-Teilnehmer begaben sich auf 
die Spurensuche nach den Arbeitsbedin-
gungen auf Blumenplantagen, erforschten 
die Handelswege und loteten die Chancen 
für einen gerechten Handel aus.

Trommeln

Die Lebensfreude, den Spaß an Tanz, 
Rhythmus und Musik vermittelte der Af-
rikaner Paul Utih. Gemeinsam mit seiner 
Tochter ermöglichte er uns, in die afrikani-
sche Kultur einzutauchen. 

Zum Abschluss des Tages gab es ein Trom-
melkonzert, das die Aula zum Klingen 
brachte. 

„Ich konnte durch den Trommelworkshop 
ein Stück afrikanische Kultur erleben.“ 
(Heike Heinecke, KABO 11)
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Interkulturelle 
Kompetenz

„Wir kommen ständig mit Menschen 
anderer Kulturen in Kontakt, sei es 
in der Schule, im Sportverein oder in 
der Bahn. Manchmal kann es dabei zu 
Problemen kommen, weil alle Beteiligten 
unterschiedliche Vorstellungen haben”, 
führte Lena Rudnick aus. 

Sie sensibilisierte die Teilnehmer für 
das Thema interkulturelle Kompetenz 
und vermittelte in praktischen Übungen 
Techniken für kompetentes interkulturelles 
Handeln.

Going Global

In unserer globalen Welt sind Unternehmen 
heute mehr und mehr gefordert, Ver-
antwortung nicht nur für sich, sondern 
auch für andere zu übernehmen. Für diese 
gesellschaftliche Verantwortung steht „Cor-
porate Social Responsibility“, kurz CSR.

Daniela Holtz, die für das Dortmunder 
Unternehmen Grieseler Consulting CSR-
Projekte betreut, erarbeite gemeinsam mit 
den Teilnehmern konkrete CSR-Konzepte 
für den Ausbildungsbetrieb.
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Freiwilligendienst

Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst 
in einem Land der sogenannten Drit-
ten Welt – über ihre Erfahrungen be-
richten zwei junge Menschen, die sich 
nach ihrem Schulabschluss für den 
Freiwilligendienst entschieden haben. 

Sie erzählten von ihrem Alltag, von 
Freundschaften und den Unterschieden 
in unserer und der afrikanischen Kultur. 





Projekt Stimmen zum Tag

Das Projekt gibt es seit 2010 an unserer 
Schule. Begonnen hat alles mit einem 
Weihnachtsverkauf zugunsten des Vereins 
Shangilia e.V. Mittlerweile ist das Afrika-
Projekt fester Bestandteil des Schullebens, 
dessen Highlight der jährliche Afrika-Tag 
ist. Der KKB-Afrika-Tag fand 2014 zum 
dritten Mal statt.

Durch das KKB-Afrika-Projekt möchten 
wir unseren Schülerinnen und Schülern 
den Wert gesellschaftlichen Engagements 
näher bringen und als Schule ein gutes 
Anliegen unterstützen.

Der Afrikatag 2014 war wieder ein 
besonders Erlebnis nicht nur wegen der 
Referentinnen und Referenten,  die diesen 
Tag für uns möglich gemacht haben, 
sondern insbesondere durch die Schüler-
innen und Schüler, die ihn erfolgreich 
mitgestaltet haben. Ihnen galt das Lob 
von Paul Uti und Werner Lebert, die viel an 
anderen Schulen arbeiten, wenn sie sagen, 
dass unsere Schülerinnen und Schüler sie 
mit ihrer Offenheit für neue Erfahrungen 
und ihrem Interesse stark beeindruckt 
haben.

Und auch Schulleiter Reiner Gehring zeigte 
sich bewegt: „Heute bin ich ganz besonders 
stolz Schulleiter des KKB zu sein.”

„Der Afrika-Tag war eine tolle Chance 
mehr über die Länder und Leute dort zu 
erfahren. Er hat mir die Augen geöffnet 
und ich denke, dass ich bei einigen Sachen 
mehr darauf achten werde, was ich tue 
und was ich kaufe. Die Workshops waren 
interessant und haben Spaß gemacht.” 
(Dzenisa Gasi, KABO 11)

Dank

Ein dickes Dankeschön oder wie es auf 
Kiswaheli heißt „Asante Sana” für die 
Schülervertretung und Schulsprecher Jan 
Meschke und Dilan und Dilal Dinler, die uns 
als Moderatoren durch die Veranstaltung 
geführt haben.

Ein herzliches Asante Sana auch für das 
Team von Fair4U für ihr hervorragendes 
Catering, das uns in den Pausen mit Kuchen 
und frisch gebackenen Waffeln versorgt hat 
und für ihr unermüdliches Engagement, 
uns Lehrer und Schüler daran zu erinnern, 
dass wir mit jedem Stück Kuchen und jeder 
Waffel, die wir kaufen, das Straßenkinder-
Projekt „Shangilia” unterstützen.

Das Ergebnis dieser Spendenaktion 
konnten wir nach Shangilia für Schulgeld, 
Schulbücher, Hefte und Stifte überweisen.





Shangilia

„Shangilia” bedeutet „Freue dich, Kind Afri-
kas” und ist ein ganz besonderes Projekt, 
nicht nur, weil es Straßenkinderprojekt im 
Slum von Nairobi (Kenia) ein Zuhause und 
eine Zukunftsperspektive bietet, sondern 
insbesondere, weil alle dort ehrenamtlich 
arbeiten. 

Wir unterstützen den Verein durch Spen-
den (Kuchenverkauf, Weihnachtsverkauf, 
Citylauf und weiteren Aktionen). - mit dem 
guten Gefühl, dass unsere Spenden 100%  
bei den Straßenkindern an.kommen.
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