
Ablauf des Tages

Afrika-Tag am KKB
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. 

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

E-Mail
disse@konrad-klepping-berufskolleg.de
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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 Bewohner 
Nairobis zeigt sich auch an den großen freistehenden 
Häusern auf riesigen Grundstücken mit alten Baumbe-
ständen. 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 Kenianer in 
Nairobi in einfachsten engen Behausungen - häufig 
ohne Wasser und Elektrizität – in einfachen Wellblech-
hütten im Slum. Täglich ist das Leben für sie eine Her-
ausforderung. In der Auftaktveranstaltung werden an-
hand von Filmmaterial und Fotodokumentationen 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. 



Afrika - der bunte Kontinent

Workshop 7 
Interkulturelle Kommunikation

In unserer globalen Welt sind Unternehmen heute gefordert, 
Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für andere 
zu übernehmen. Für diese gesellschaftliche Verantwortung 
steht „Corporate Social Responsibility“, kurz CSR. 

Dieser Workshop richtet sich vor allem an Auszubildende. 
Nach einer Einführung in das CSR-Konzept soll für ein deut-
sches Unternehmen, vielleicht sogar für das eigene Unter-
nehmen, ein CSR-Konzept als konkrete und sinnvolle Hilfe 
für ein afrikanisches Land entwickelt werden. Geleitet wird 
der Workshop von Tanja Baltes, die am KKB Wirtschaft un-
terrichtet.

Workshop 8 
Going global?

Wir kommen ständig mit Menschen anderer Kulturen in 
Kontakt, sei es in der Schule, im Sportverein oder in Bus und 
Bahn. Manchmal kann es dabei zu Problemen kommen, 
weil alle Beteiligten unterschiedliche Vorstellungen haben. 
Deshalb ist es hilfreich, interkulturell kompetent handeln zu 
können, um möglichen Missverständnissen und Konflikten 
entgegen zu wirken. 

Dazu muss zunächst erst einmal ein interkulturelles Be-
wusstsein geschaffen werden. In diesem Workshop werden 
wir anhand von alltagsnahen Situationen erarbeiten, wie 
und warum Probleme im interkulturellen Miteinander auf-
treten können. Darüber hinaus werden Techniken für eine 
gelungene interkulturelle Kommunikation vorgestellt. Ge-
leitet wird dieser Workshop von Madleen Stephan, die sich 
schon während ihres Studiums in interkulturellen Projekten 
engagierte. 

Workshop 9
Afrika als aufstrebender 
Wirtschaftspartner

Afrika hat aus wirtschaftlicher Sicht viel zu bieten: Rasan-
tes Wirtschaftswachstum, reiche Rohstoffvorkommen 
und eine junge, hochmotivierte Bevölkerung machen den 
Kontinent zum attraktiven Markt. Doch viel zu häufig ha-
ben wir noch die alten Bilder von „Krisen, Korruption und 
Krankheiten“ im Hinterkopf, wenn wir an Afrika denken. 
In diesem Workshop werden wir anhand anschaulicher 
Beispiele die positiven Seiten des Wirtschaftspartners Af-
rika beleuchten und mehr über das Potenzial afrikanischer 
Länder als Markt der Zukunft erfahren. Dabei entwickeln 
wir auch eigene Ideen, wie deutsche Unternehmen vor Ort 
erfolgreich sein können.

Geleitet wird der Workshop von Dominik Stute, der als 
Mitarbeiter der IHK mit verantwortlich ist für die Organi-
sation des Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsforums, das 
die Industrie- und Handelskammer hier in Dortmund alle 
zwei Jahre zum Thema „Afrika als Markt der Zukunft“ or-
ganisiert.


