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VORWORT 

 

Bremen setzt auf Ganztagsschulen – als Antwort auf die vielfältigen 

Herausforderungen, denen sich Schulen stellen müssen. 

Ganztagsschule neu zu gestalten – das bedeutet nicht nur andere  

(Tages-)Abläufe zu planen, neue Räumlichkeiten verfügbar zu machen, sondern nicht 

zuletzt auch andere Lern- und Lehrformen zu praktizieren. Und:  Ganztagsschule 

befördert die Öffnung von Schule: zum Stadtteil, zu außerschulischen Partnern.  

Ganztagsschulen in Bremen und Bremerhaven erhalten durch die Serviceagentur 

Bremen Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung von Prozessen und 

Projekten, die neue  (und bewährte) Wege  bei der Ganztagsschulgestaltung gehen. 

Ein überaus gelungenes Beispiel für  die Möglichkeiten, die Ganztagsschule bieten, 

ist das schulübergreifende Projekt zu „Frieden und Menschenrechten“, dessen 

Durchführung hier dokumentiert ist. 

Auf Anregung der Serviceagentur Bremen konnten zwei Bremer Schulen – die 

Integrierte Stadtteilschule In den Sandwehen und die Ganztagsgrundschule Tami-

Oelfken-Schule dafür gewonnen werden, gemeinsam mit dem außerschulischen 

Partner Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung  (biz) ein 

schulübergreifendes Projekt umzusetzen. Jede dieser Schulen hat mit 

Unterrichtsprojekten des biz bereits gute Erfahrungen gemacht. Nun ging es darum, 

weiterzugehen: beide Schulen bieten zeitgleich Schüler/innen aus ihren fünften 

Klassen gemeinsam die Möglichkeit, sich an einer ganzen Unterrichtswoche im 

Spielhaus Lüssum zu beteiligen. Und: den Unterricht gestalten die Mitarbeiterinnen 

des biz. Ein Experiment mit vielen innovativen Anteilen – eine schulübergreifende 

Projektwoche, eine Lerngruppe aus zwei Schulen, ein außerschulischer Lernort, 

Unterrichtsgestaltung und –durchführung durch einen außerschulischen 

Kooperationspartner.  

Der Mut der Schulen und aller Beteiligten hat sich gelohnt: diese Kooperation ist ein 

großer Erfolg.  In der vorliegenden Dokumentation können Sie selbst nachlesen, wie 

sich die Woche gestaltete.  



Was waren die Gelingensbedingungen: die Bereitschaft der beteiligten 

Schulleitungen, die organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen, das 

Vertrauen in die Mitarbeiterinnen des biz, die ein überzeugendes Konzept vorlegten 

und die verlässliche Durchführung garantierten; Aufgeschlossenheit des Spielhaus 

Lüssum, die für eine Woche einen Raum zur Verfügung stellte – und nicht zuletzt die 

Schüler/innen: es war tief beeindruckend zu erleben, mit welcher Bereitwilligkeit, 

Offenheit und Lerneifer die  Mädchen und Jungen aus den beiden Schulen diese 

Projektwoche mitgemacht haben. Sie haben in gemeinsamen Tischgruppen während 

der Woche miteinander gelernt, sie haben eine Woche lang von und mit multikulturell 

zusammengesetzten Teamer/innen komplexe Themen bearbeitet. Sie haben in dieser 

Zeit eine gemeinsame Präsentation entwickelt und zum Abschluss der Projektwoche 

aufgeführt, die das beste Beispiel gab für das, worum es in der Woche auch ging: 

friedlicher, respektvoller Umgang mit Unterschieden und Fremdheiten, konstruktives 

Miteinander und voneinander Lernen. 

Das Ergebnis spricht für sich – und spricht deutlich für eine Fortsetzung dieser 

erweiterten Unterrichtsform. Der ursprüngliche Anstoß durch die Serviceagentur, die 

auch die Kosten für das Projekt trug, hat sich verselbständigt – 

Finanzierungsmöglichkeiten, die eine Verstetigung möglich machen, werden ausfindig 

gemacht, und so stehen die Chancen für eine Weiterführung dieses 

schulübergreifenden Projekts gut. Rundum also eine Erfolgsgeschichte: überzeugen 

Sie sich selbst! 

 

 

Sabine Heinbockel, Serviceagentur „ganztägig lernen“ Bremen 

 

 

 



Konzept der Projektwoche „Frieden und Menschenrecht e“. 

„Es gab noch nie einen guten Krieg oder einen 
schlechten Frieden.“ Benjamin Franklin 

 
Wieso dieses Thema? 
 
• weil in der Öffentlichkeit immer über Krieg geredet wird 
• hat mit Menschenrechten und Entwicklung zu tun 
• verbindet Menschen aus verschiedenen Ländern (Norden und Süden) 
• ist ein wichtiges Thema, sollte Kindern möglichst früh beigebracht werden, um sie      
      dafür zu sensibilisieren 
• Solidarität in Zeiten der Ellbogengesellschaft 
• das Wort bietet viele Möglichkeiten und eröffnet viele andere Bereiche (Themen 
      wie Gewalt, Pädagogik, Grenzen und hat einen alltäglichen Bezug) 
• Kunst richtet sich oft gegen Krieg, verschiedene Formen sind möglich 
 
Was soll den Schüler/innen vermittelt werden? 
 
• Was haben Frieden und Menschenrechte miteinander zu tun?! 
• Bedeutung von Frieden 
• Frieden als Gegensatz von Gewalt und Krieg 
• die Rolle von Deutschland im internationalen Friedensprozess 
• MenschenrechtlerInnen/ Friedensaktivisten 
• Symbole 
 
Experten/innen 
 
• Verhältnis Deutschland – Israel – Togo – Brasilien 
• Konflikte und Problemlösungen  
• Initiativen/ Projekte in den Ländern, die sich für Frieden und Gerechtigkeit 
      einsetzen 
• Formen der Friedensarbeit/ -pädagogik, von der wir in Deutschland lernen können 
 
Methoden 
 
• interkulturelle und künstlerische Aktivitäten 
• Kunst als Mittel, um verschiedene Gruppen miteinander zu vereinen 
• Kunst als Aufklärung 
 
Endprodukt 
 
• Gestaltung einer Präsentation durch die einzelnen Referenten. 
 



Das Welt kinder - Projekt in Bremen Nord 
 
Auf Initiative der Serviceagentur „ganztägig lernen“ der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung (DKJS) trafen sich Mitte des Jahres 2005 die Bremische 
Ansprechpartnerin Sabine Heinbockel mit den Schulleitern/ – koordinatorinnen und 
den Mitarbeiterinnen des Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und 
Entwicklung (biz), um über eine neue Form der Kooperation zwischen den Schulen 
und einem außerschulischen Partner gemeinsam nachzudenken. Aufgrund der 
erfolgreichen Durchführung des Projektes Weltkinder an den zwei Schulen in Bremen 
– Nord, der Grundschule Tami – Oelfken und der Integrierten Stadtteilschule in den 
Sandwehen, entstand die Idee, dass die kolumbianische Referentin Ana María 
Tamayo und ihre deutsche Kollegin Mo Witzki der Nichtregierungsorganisation, im 
Januar 2006 eine Projektwoche als schulübergreifende Aktivität anbieten. Die 
Service- Agentur „Ganztägig Lernen“ Bremen erwies sich dabei als wichtiger  
„Motor“, diese neue Form der Schulkooperation auszuprobieren und erklärte sich 
bereit, die Projektwoche auch finanziell zu tragen. 
 
Die Schüler/innen 
 
Die Schülerschaft des 5. Jahrganges der beiden Schulen wurden von ihren 
Lehrer/innen über die Projektwoche informiert. Die Referentinnen hatten an die 
Schulleitung den Wunsch weitergegeben, dass jeweils fünf Schüler und fünf 
Schülerinnen aus den zwei Schulen ausgewählt werden sollten, um eine gleiche 
Anzahl an Jungen und Mädchen im Kurs zu haben. Dieser Wunsch konnte letztlich 
nicht berücksichtigt werden. 
 
Da viele Kinder Interesse in den Klassen hatten, an dem Projekt teilzunehmen, 
haben die Lehrer/innen letztlich die Kinder ausgewählt. Eine Lehrerin gab an, dabei 
folgende Kriterien berücksichtigt zu haben: „selbständig arbeiten können, fähig sein, 
in einer Gruppe zu arbeiten, sich schriftlich ausdrücken zu können, Interesse zeigen“.   
 
Insgesamt nahmen zehn Schüler/innen aus der Grundschule Tami - Oelfken und 
zehn Schüler/innen der Integrierten Stadtteilschule In den Sandwehen teil. 
 
Das Spielhaus als außerschulischer Lernort im Stadt eil 
 
Die Projektwoche fand täglich von 9:15 Uhr bis 13:00 Uhr im Spielhaus an der 
Lüssumer Heide (Stadtteil Rönnebeck - Bremen Nord) statt, ganz in der Nähe der 
beiden Schulen. Es wurde das Spielhaus als Veranstaltungsort ausgewählt, weil es 
sich hierbei um einen außerschulischen Lernort handelt, bei welchem sich die Kinder 
und Jugendlichen in einer „netten“ und schulunabhängigen Atmosphäre treffen 
können, um etwas Neues zu lernen und sich gegenseitig auszutauschen. 17 von 20 
Schüler/innen gaben am Ende der Projektwoche an, in Zukunft wieder einmal im 
Spielhaus vorbeizuschauen. 
 
Der Ablauf der Woche 
 
Da sich die Schüler/innen nicht kannten, begann die Woche mit 
allerlei Kennenlern- und Bewegungsspielen. Nachdem die 
beiden Referentinnen den Inhalt der ersten anderthalb Tage 
alleine gestalteten, kamen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag  



verschiedene Experten aus Afrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten für je eine 
Doppelstunde hinzu, die über die Situation in ihren Heimatländern sprachen.  
 
Neben der Frage, wie Konflikte anderswo geschlichtet werden, haben die 
Schüler/innen überlegt, in welcher Weise sich die Probleme in ihrem Alltag 
wiederfinden lassen. Kann man bei dieser Fragestellung etwas von anderen Ländern 
lernen? 
 
Neben dem theoretischen Hintergrund über verschiedene Konflikte, wurden während 
der Woche vielfältige künstlerische Methoden vorgestellt, wie bisher gegen Krieg 
protestiert worden ist, bzw. wie sich Menschen für den Frieden ausgesprochen 
haben. 
 
Montag,16. Januar: 
 
Nachdem sich die Schüler/innen im Spielhaus eingefunden haben und sich 
gegenseitig vorstellten, wurde der Verlauf der Woche den Schüler/innen durch ein 
Memory-Spiel näher gebracht, nachdem sie sich in Kleingruppen an verschiedene 
Motive erinnern mussten, um zu gewinnen.  
 
Die Kleingruppen wurden anfangs von den Referentinnen so festgelegt, dass sie sich 
aus einer gleichen Anzahl an Schüler/innen der zwei Schulen zusammensetzten. 
Diese Aufteilung wurde für die ganze Woche beibehalten. 
 
Nachdem Rigoberta Menchu und Nelson Mandela als Persönlichkeiten vorgestellt 
wurden, die den Friedensnobelpreis erhalten hatten, haben die Schüler/innen 
diskutiert, was Frieden eigentlich bedeutet.  
 

 
 
Im Anschluß wurden verschiedene Friedenssymbole, wie z.B. das Peace- Zeichen 
oder die Friedenstaube vorgestellt und ein großes Poster hergestellt, auf dem die 
Bilder der Schüler/innen geklebt wurden. 
 
 
Dienstag,17. Januar: Israel 
 
Die Schüler/innen erarbeiteten in Kleingruppen, verschiedene Motive für Konflikte 
und Lösungsmöglichkeiten- angefangen bei Streitigkeiten zwischen zwei Personen, 
zwei und mehr Jugendgruppen, Probleme zwischen zwei Ländern und Ländern, die 
miteinander Krieg führen. 
 
Die Fünftklässler kamen dabei zu der Schlußfolgerung, dass Streitigkeiten jeder Art 
häufig daraus resultieren, dass die Menschen sich entweder nicht richtig zuhören 
oder nicht verstehen. Häufig verhindern bereits Vorurteile, dass Menschen 



miteinander ins Gespräch kommen. Der Kommunikation wird deshalb ein großer 
Wert beigemessen. Schließlich heißt es ja nicht ohne Grund, dass jemand, der als 
erstes zuschlägt, keine Worte mehr zu sagen weiß. Zur Lösung von Konflikten bedarf 
es in vielen Fällen einer Person, die zwischen den Streitenden vermittelt. Während 
diese Rolle in den  Schulen die Klassensprechern, Streitschlichtern oder 
Vertrauenslehrern ausfüllen, könnte es zwischen zwei verfeindeten Jugendgruppen 
die Aufgabe des Sozialpädagogen sein. Bei Unstimmigkeiten zwischen 
verschiedenen Ländern würde schließlich die UNO aktiv werden. 
  
Die Expertin Iris Holländer aus Israel brachte den Kindern ihr Land durch die 

Geschichte „Ich zeige dir mein Jerusalem“. Ich 
zeige Dir mein El Kuds“ näher. In der Geschichte 
von Hassan, einem Araber, und Jossi, einem 
Juden wird die komplexe Problematik ihres 
Landes anhand der Begegnung zwei Jungen 
dargestellt. Sie begegnen sich im Krankenhaus, 
wo sie für eine Woche nebeneinander im Bett 
verbringen. Nachdem sie ihre Vorurteile 
überwunden haben,  lernen sich die Jungen 
kennen und schließe Freundschaft. 

 
Die Schüler/innen wurden nach dem Lesen der Geschichte in  „Araber“ und „Juden“ 
aufgeteilt, um sich in die Rolle der einen oder der anderen Gruppe in Israel 
hineinzuversetzen. Sie stellten dabei fest, das sich die Vorurteile stets ähnelten, dass 
man aber eigentlich viel zu wenig über die andere Gruppe wusste.   
 
Am Ende stellte die Referentin Iris H. das hebräische Lied „Hewenu Shalom A 
`leichem“ vor, das übersetzt soviel bedeutet wie „Ich bringe den Frieden zu Euch“, 
das die Fünftklässler nachgesungen haben. 
 
Mittwoch, 18. Januar: Togo 
 
Am dritten Tag standen die verschiedenen Arten von Kunst im Mittelpunkt. Neben 
einer Karikatur, verschiedenen Sprüchen zum Thema „Frieden“, dem deutschen Lied 
„Der Friedensmaler“ und einem Gedicht von Erich Kästner, haben die Schüler/innen 
mit ihren eigenen Körpern ein „Friedenszeichen“ dargestellt (siehe Deckblatt), in dem 
immer einige Schüler/innen einen Buchstaben formten, der von einem höher 
gelegenen Standpunkt aus fotografiert worden ist.   
 
Der Experte Amakoe D´ Almeida berichtete über das 
westafrikanische Land Togo, dass in früheren Jahren 
deutsche Kolonie war. Neben den vier Naturelementen 
Erde, Feuer, Luft und Wasser, die die Schüler/innen mit 
afrikanischen Instrumenten musikalisch darstellen 
lernten, lernten sie dazu, dass die Kolonialmächte in 
Amakoe `s Heimatland das fünfte Element, dass es dort 
gab – die Kommunikation- über einen längeren Zeitraum 
verboten war. Die aktuelle Diskussion in Deutschland, ob 
das Sprechen der fremder Muttersprachen in der 
Pausenzeit verboten werden soll, erinnert in diesem 
Zusammenhang an eine längst vergangene Zeitepoche.  



 
Am Mittwoch war die Journalistin Christine Plass von der Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung zu Besuch und hat eine Reportage über das Friedenswoche 
gemacht. Die Reportage ist unter der folgenden Webseite zu sehen: 
http://www.ganztaegig-lernen.org/www/web319.aspx 
 
 
Donnerstag, 19. Januar: Brasilien 
 

Soziale Ungleichheit als Grund für Streitigkeiten? Der Besuch 
von Marcio Soares aus Brasilien hat deutlich gemacht, dass es 
nicht nur in Deutschland „Soziale Brennpunkte“ gibt. Er 
berichtete mittels Filmausschnitten aus „City of Men“ über die 
Situation der „Favelas“ in Rio de Janeiro.  
 
Eine Musikrichtung, die es aus den Armenvierteln, die in allen 
Ländern der Welt existieren, bis in die Radiosender und 
Musikkanäle geschafft hat, ist der Hip Hop. Neben 
Hintergrundinformationen wurde den Schüler/innen die 
Möglichkeit gegeben, zu portugiesischem Hip-Hop aus den 
Favelas zu tanzen. 

 
 
Freitag, 20. Januar: Präsentation der Schüler/innen  
 
Am Ende der Woche haben die 
Schüler/innen die Arbeiten, die sie in 
dem Projekt einstudiert und angefertigt 
haben, ihren Mitschüler/innen 
präsentiert. Neben der 5. 
Jahrgangsstufe der Grundschule Tami 
Oelfken und der Integrierten 
Stadtteilschule In den Sandwehen, den 
Schulleiter/innen und Lehrer/innen, 
waren auch die Eltern zu der 
Vorführung eingeladen. Auch Margitta 
Schmidtke, Mitglied der Deputation für 
Bildung, Soziales, Jugend und 
Senioren und im Jugendhilfeausschuss, nahm sich die Zeit, die Ergebnisse dieser 
Schulkooperation anzuschauen. Die Presse war anwesend, so dass die Bremische 
Bevölkerung in den folgenden Tagen Berichte über die Schulaktivitäten lesen konnte.  
 
Die Präsentation begann damit, dass die Schüler/innen den Zuschauerraum mit 
verschiedenen afrikanischen Musikinsturmenten betraten und gemeinsam einen Takt 
spielten. Dann führten Sie unter Anleitung des Togoers Amakoe D`Almeida 
verschiedene Tanzelemente auf, um die verschiedenen Urelemente nach 
afrikanischer Weise zu preisen.  
 
Es folgten verschiedene Gedichte und Sprüche zum Thema Frieden, sowie ein 
kleines Rollenspiel zu dem Lied “Hewenu Shalom”, das die Teilnehmer/innen der 
Projektwoche vorsangen. Die Schüler/innen hatten sich auch überlegt, wie man die 



Zuschauer/innen besser mit in ihre Veranstaltung einbeziehen kann. Einige haben 
anfangs eine kleine Umfrage entwickelt, bei der sie die Zuschauer darum baten, ihre 
Definition von Frieden aufs Papier zu bringen. Einige Antworten wurden dem 
Publikum anschließend vorgestellt. 
 
 
Resümee 
 
Es lässt sich festhalten, dass die Projektwoche ein umfang- und 
abwechslungsreiches Programm für die Schüler/innen der Tami - Oelfken Schule und 
der Integrierten Stadtteilschule In den Sandwehen bot, und auf großen Zuspruch 
aller Beteiligten stieß. Die Wahl des „Spielhaus Lüssumer Heide“ als 
außerschulischer Ort für gemeinsame Projekte der beiden Schulen wurde sehr 
positiv aufgenommen. 
 
Die Schüler/innen zeigten sich in der abschließenden Befragung begeistert und 
bewerteten die Referent/innen mit „sehr gut“! Die geplanten Aktivitäten wurden 
weitestgehend umgesetzt und die angestrebten Ziele erreicht.  
 
Auch die „beteiligten Erwachsenen“ von der Serviceagentur „ganztägig lernen“, die 
Schulleitung /- koordinatoren der verschiedenen Schulen, die Sozialpädagogen vom 
Spielhaus Lüssumer Heide und das Team vom biz zeigten sich zufrieden. Bei dem 
Auswertungsgespräch wurden verschiedene Ideen für eine Fortführung des 
Projektes geäußert. 
 
 
Kommentare zum Friedensprojekt 
 
Margitta Schmidtke,  MdBB,  Mitglied der Deputation für Bildung, Soziales, 
Jugend und Senioren und im Jugendhilfeausschuss: 
 
„Ich bin froh, dass sich Kinder und Jugendliche unter Anleitung von Lehrern und 
Sozialpädagogen, an dieses Thema heranwagen. Gerade unsere Kinder aus dem Bereich 
Lüssum und umzu, täglich "konfrontiert" mit unserer multikulturellen Gesellschaft, haben hier 
einen wichtigen Bezug. Durch dieses Projekt haben sie uns Erwachsenen und den anderen 
Kindern vor Augen geführt, dass Frieden und Menschlichkeit unabdingbar zum "Wohlfühlen" 
und zum Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit gehören.  
 
Die Kinder haben mich "mitgenommen" und begeistert; vielleicht auch wegen ihrer 
Spontanietät und "fehlenden Professionalität" besonders glaubwürdig. Es wurde deutlich, mit 
wieviel Freude und Ernsthaftigkeit sie bei der Sache waren. Sie haben mich begeistert. Die 

Erwachsenen, die dieses Projekt begleiteten, 
vermittelten ihre Botschaft überzeugend und 
pädagogisch sehr ansprechend. Mich beeindruckte 
sehr, dass Umgang mit Menschen anderer 
Nationalität, Sprache, Hautfarbe und anderen 
Glaubens nicht nur theoretisch vermittelt wurde, 
sondern durch die Zusammensetzung der 
Erwachsenen-Gruppe dieses alles "erlebt" wurde 
und dadurch für alle "begreifbar" wurde.“ (Auszug 
aus Ihrem Kommentar über das Projekt).  
 



 
 
 
Syltje Töpper- Hurrle, Schulleiterin Grundschule Ta mi – Oelfken: 
 
„Wir würden diese Woche sofort wiederholen – wir sehen nur Vorteile!                                
Die SchülerInnen gewinnen einen anderen Zugang zum Lernen –  ein 
Thema wird mal nicht durch den Gong künstlich abgebrochen und auf 
die nächste Stunde verschoben sondern es kann über einen längeren 
Zeitraum am Stück gearbeitet werden. Es war in jeder Hinsicht eine 
sehr gute und fruchtbringende Kooperation – prima vorbereitet, 
angemessener Wechsel der Arbeitsformen und Behandlung des 
Themas über alle Sinne – für jeden Schüler war etwas dabei!“ 
(Auszug aus dem Auswertungsbogen). 
 
 
Barbara Müller, Integrierte Stadtteilschule In den Sandwehen: 
 
„Lernen an außerschulischen Orten mit z.B. authentischen Personen ermöglicht viel 
lebensnähere Erfahrungen.  Die Anlage als Projekt fördert außerdem die Kreativität, die 
Presentation stärkt das Selbstbewusstsein. Die presentierenden Schüler/innen wurden als 
sehr positiv erlebt. Die Mitschüler/innen waren sehr interessiert und beeindruckt. Viele hätten 
gerne selber mitgemacht.  Grundsätzlich lief das Projekt rund und zu unser Zufriedenheit“. 
(Auszug aus dem Auswertungsbogen). 
 
 
Kerstin Senger, Klassenlehrerin an der Grundschule Tami- Oelfken: 
 
„Die Kinder wirkten auf mich sehr zufrieden, agil und selbstbewusst. Schön fand ich 
außerdem, dass sie die Gelegenheit hatten, mit anderen Erwachsenen und Schülern und 
Schülerinnen zusammen zu sein und zu arbeiten. Die Klasse zeigte sich während der 
gesamten Woche sehr interessiert am Tun der Kinder im Projekt. Ich würde mir wünschen, 
dass auch andere Kinder der Klasse noch einmal die Gelegenheit für dieses Projekt 
bekommen. Ich denke, dass es den Kindern gut tut, wenn sie (außer Schule) andere 
Einblicke und Eindrücke vermittelt bekommen.“ (Auszug aus dem Auswertungsbogen). 
 
Sigi Renz, Leiter des Spielhauses Lüssumer Heide 
 
„Gute Einführung des biz Mitarbeiterinnen in das Thema.  Wir könnten auch vorstellen, eine 
aktive Rolle bei dem Projekt zu übernehmen.  
Die Kinder haben sich offensichtlich im Spielhaus wohl gefühlt“ (Auszug aus dem 
Auswertungsbogen). 
 
 
 
Stimmen für ein Friedensprojekt Heute und in der Zu kunft 
 
Die meisten Menschen wünschen sich nichts sehnlicher als in Frieden leben zu 
können. Ganz gleich ob in Europa, Afrika, Asien oder Lateinamerika: Niemand 
möchte, dass Eltern, Kinder oder Verwandte in einem Krieg verwundet oder gar 
getötet werden. Ein Beispiel für einen Weg zum Frieden hat mit dieser 
schulübergreifenden Projektwoche erst angefangen.   
 



Das Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz) fördert 
den Dialog der Kulturen, initiiert und begleitet Lernprozesse, weshalb es gerne  
weitere Projekte in Zusammenhang mit Themen wie globales Lernen durch eine 
kreative und pädagogische Art und Weise gestalten möchte. Das biz als 
außerschulischer Partner unterstützt die Aktionen und die Partizipation der 
Schüler/innen im Bildungsbereich, sowohl in den Schulen, als auch in den 
Stadtteilen.   
Um diverse Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, entwickeln die Mitarbeiter des 
biz verschiedene Projekte und nutzen dabei vielfältige Veranstaltungsformen.   
 
Eine Fortführung und Kontinuität bzgl. der Themen Frieden und Menschenrechte in 
Kooperation mit Ganztagsschulen, dem Senator für Bildung und Wissenschaft und 
der Service Agentur für ganztägig lernen sind sehr gewünscht. Das biz ist offen für 
Neues und sieht die Notwendigkeit einer ständigen Weiterentwicklung des Projektes 
Weltkinder in den Bremer Ganztagsschulen.  
 
Anbei Beiträge in Bezug auf zukünftige Kooperationen: 
 
Margitta Schmidtke, MdBB, Mitglied der Deputation f ür Bildung, Soziales, 
Jugend und Senioren und im Jugendhilfeausschuss: 
 
„Ich danke allen Beteiligten für diesen schönen Vormittag und wünsche ihnen und mir, dass 
dieser Weg zum Frieden und zur Menschlichkeit mit Abschluss dieses Projektes nicht 
zuende ist, sondern erst begonnen wurde. Er sollte fortgeführt werden mit anderen 
Projekten, auch mit "Schule ohne Rassismus und Gewalt", dann meine ich, dass in die Liste 
der Friedenskämpfer nicht nur die Großen, berühmten Friedenskämpfer gehören, sondern 
dass sie erweitert werden sollte um jeden, der sich um Frieden und Menschenrechte und 
Menschlichkeit verdient gemacht hat; denn wir haben - das zeigt dieses Projekt - 
offensichtlich viele große und kleine Menschen, die sich nach ihren Möglichkeiten für Frieden 
einsetzen und stark machen. Wir haben viele starke Kinder und viele starke Lehrer und 
Erzieherinnen, Sozialpädagogen und Eltern. Ich danke allen, dass ich das Projekt erleben 
durfte“ (Auszug aus Ihrem Kommentar über das Projekt). 
 
Syltje Töpper-Hurrle, Schulleiterin Grundschule Tam i – Oelfken: 
 
„ Fortführung wird in jedem Falle gewünscht!“  
Mögliche Themen für eine zukünftige Kooperation:  
Gründe für Migration, warum Menschen früher und heute ihre Heimat verlassen haben. 
Menschenrecht auf freie Religionsausübung in Verbindung mit dem Kennenlernen 
verschiedener Weltreligionen. 
Was verbindet die Menschen unterschiedlichster Kulturen auf der Welt, welche Wünsche, 
Vorstellungen und Ziele sind allen gemeinsam – Kennenlernen von verschiedenen 
Lebensbedingungen in unterschiedlichen Kulturen (Aus dem Auswertungsbogen). 

 
Barbara Müller, Integrierte Stadtteilschule In den Sandwehen: 
 
„Wir würden gerne weitere Projekte mit dem biz durchführen. Allerdings ist das eine 
Kostenfrage.   Mögliche Themen für eine zukünftige Kooperation: Schulen in der dritten 
Welt, Kinderarbeit und Kindersoldaten“ (Aus dem Auswertungsbogen). 
 
Sigi Renz 
„Wir sind grundsätzlich an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert“ (Aus dem 
Auswertungsbogen). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenstellung der Dokumentation: 
Ana María Tamayo P. und Mo Witzki, biz 
 
Bremen, Februar 2006 
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1) Pressemitteilung 
 

Senator 
für Bildung und Wissenschaft 

 Freie 
Hansestadt 
Bremen  

P R E S S E M I T T E I L U N G  Bremen, 19.1.06 

 
Schulübergreifende Projektwoche im Spielhaus Lüssum er Heide 
Kooperation von Tami-Oelfken-Schule und der IS In d en Sandwehen   
 
Eine ganze Woche lang, vom 16.1. bis 20.1., täglich von 9:15 Uhr bis 13 Uhr lernen 
Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen aus der Tami-Oelfken-Schule und der Integrierten 
Stadtteilschule In den Sandwehen gemeinsam – und das auch noch an einem 
außerschulischen Lernort, dem Spielhaus Lüssumer Heide. Dieses ungewöhnliche 
Unterrichtsprojekt findet auf Initiative der Serviceagentur Ganztägig lernen statt, die das 
Projekt finanziell unterstützt. 
 
Thema der Projektwoche sind „Frieden und Menschenrechte“. Zwei Mitarbeiterinnen des 
Bremer Informationszentrums für Menschenrechte und Entwicklung (biz), Mo Witzki und Ana 
Maria Tamayo, führen das Projekt gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Afrika, 
Lateinamerika und dem Nahen Osten durch. Sie und die Fünftklässler/innen beschäftigen 
sich mit Fragen zu Frieden, Möglichkeiten der Konfliktschlichtung und dem Lernen von 
anderen Kulturen. Über Frieden wird nicht nur gesprochen, sondern das Thema auch 
künstlerisch bearbeitet. 
 
Die feierliche Präsentation der Projektergebnisse, zu der auch die Eltern und 
Mitschülerinnen und Mitschüler  eingeladen sind, fi ndet statt am: 
Freitag, 20.1.2006 um 10:30 Uhr im Spielhaus Lüssumer Heide 5 in 28777 Bremen. 
 
Medienvertreter/innen sind dazu herzlich eingeladen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt und mehr Informationen: 

Sabine Heinbockel 
Serviceagentur „Ganztägig Lernen“ Bremen 
Landesinstitut für Schule, R 3.05, Am Weidedamm 20, 

28215 Bremen 

Fon 0421 361-18160 
Fax 0421 361-64 51 
serviceagentur.bremen@ganztaegig-lernen.de  
www.ganztaegig-lernen 



2.) Pressemitteilung 
 

Frieden und Menschenrechte 
 

Schulübergreifende Projektwoche im Spielhaus 
Lüssumer Heide  

 
Eine ganze Woche lang, vom 16.1. bis 20.1., täglich von 9.15 
Uhr bis 13 Uhr lernen Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen 
aus der Tami-Oelfken-Schule und der Integrierten 
Stadtteilschule In den Sandwehen gemeinsam. 
Lernort ist das Spielhaus Lüssumer Heide. Dieses 
ungewöhnliche Unterrichtsprojekt findet auf Initiative der 
Serviceagentur Ganztägig lernen statt, die das Projekt finanziell 
unterstützt. 
 
Thema der Projektwoche sind „Frieden und Menschenrechte“. 
Zwei Mitarbeiterinnen des Bremer Informationszentrums für 
Menschenrechte und Entwicklung (biz), Mo Witzki und Ana 

Maria Tamayo, führen das Projekt gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus 
Afrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten durch. Sie und die Fünftklässler/innen 
beschäftigen sich mit Fragen zu Frieden, Möglichkeiten der Konfliktschlichtung und 
dem Lernen von anderen Kulturen. Über Frieden wird nicht nur gesprochen, sondern 
das Thema auch künstlerisch bearbeitet. 
 
Die feierliche Präsentation der Projektergebnisse, zu der auch die Eltern und 
Mitschülerinnen und Mitschüler eingeladen sind, findet statt am: 
 
Freitag, dem 20.01.2006 um 10.30 Uhr 
im Spielhaus Lüssumer Heide 5, 
28777 Bremen. 
 
Weitere Informationen: Sabine Heinbockel, Telefon 0421 361-18160 Serviceagentur 
„Ganztägig Lernen“ Bremen, Landesinstitut für Schule 
 
serviceagentur.bremen@ganztaegig-lernen.de 
http://www.ganztaegig-lernen.de 
 
Autorinnen: (Pressemitteilung) 
 
http://www.bremen.de/sixcms/detail.php?id=2524664&template=01_gesche_text_d 



3.) Einladungsschreiben  
 

Liebe Lehrer/innen, Liebe Eltern, 
 
Wir, Ana Maria Tamayo (aus Kolumbien) und Mo Witzki (aus 
Deutschland) möchten mit zehn Schüler/innen der Grundschule Tami 
Oelfken und zehn Schüler/innen der Integrierten Stadtteilschule In den 
Sandwehen eine Projektwoche zu „Frieden und Menschenrechte“ 
gestalten. 
 
Zusammen mit Expertinnen aus Afrika, Lateinamerika und dem Nahen 
Osten werden wir uns mit der Bedeutung von Frieden in anderen 
Ländern beschäftigen und überlegen, welche Rolle Deutschland in 
internationalen Friedensgesprächen spielt. Wie gehen Menschen in 
anderen Ländern mit Konflikten um? Wie können Konflikte geschlichtet 
werden? Was können wir von anderen Ländern lernen? 
 
Wir wollen aber nicht nur über Frieden sprechen, sondern uns auch mit 
dem Thema künstlerisch auseinandersetzen. Denn Kunst ist häufig ein 
Mittel, dass Menschen vereint und sich für Frieden einsetzt. Das heißt, 
wir werden gemeinsam malen, Musik machen, etc. 
 
Die Projektwoche findet im Januar vom 16.1. bis 20.1. täglich von 9.15 
bis 13.00 Uhr im Spielhaus statt.  
 
Die Eltern sind ebenfalls herzlich zu der Präsentation am Freitag den 20. 
Januar eingeladen!  
Ort: Spielhaus Lüssumer Heide 5, 28777 Bremen,  Uhrzeit: 10:30 Uhr 
 
Wir freuen uns auf ihr Kommen.  
 
Ana María Tamayo und Mo Witzki 

 
Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und 
Entwicklung (biz) 

 
 

 
Mit freundlicher Unterstützung durch Serviceagentur „ganztägig lernen“ 



 

4.) Zeitungsartikel, Die Norddeutsche, 21.1.2006 

 



 

5.) Zeitungsartikel, BLV 22.01.2006 
 

 
 
 

 

6.) Reportage von Christine Plaß  , 30.1.2006 
 
www.bremen.ganztaegig-
lernen.de/(mtndbk2tk5c5ibuzon1kovnl)/presse/presse_1.aspx?PID=42 
 
Projektwoche sehr erfolgreich abgeschlossen!  
(30.01.2006, Reportage von Ch. Plaß )  
 
 
Raus aus der Schule, rein in die Welt – Fünftklässler lernen, was Frieden 
bedeutet Es ist ungewöhnlich still im Spielhaus an der Lüssumer Heide, Bremen-
Nord. Zwanzig Schüler/innen blicken gebannt auf eine Karikatur. Sie entdecken 
sechs Männer in Anzügen, die nachdenklich über einen Tisch gebeugt ein Puzzle 
zusammensetzen, das Bild einer Friedenstaube. „Die Männer sehen alt aus“, sagt 
Clarissa. „Sie sehen verzweifelt aus, so als ob sie es nicht schaffen“, meint 
Jannis. Frieden kann ganz schön schwierig sein. Das haben die Fünftklässler 
schon gelernt in diesen Tagen. Zu Hause haben sie ihre Eltern gefragt, was 
Frieden in anderen Sprachen bedeutet. Hassim hat das Wort auf Berber 



mitgebracht. Fatma schreibt es in Arabisch auf den Clipchart, von rechts nach 
links. In neun Sprachen wissen sie jetzt, was Frieden heißt. Sie wissen auch, 
dass es etwas ganz Besonders ist, an dieser Projektwoche teilzunehmen. Viele 
Mitschüler/innen hätten gern mitgemacht, aber es gab nur zehn Plätze für die 
Schüler/innen der Integrierten Stadtteilschule In den Sandwehen und weitere 
zehn für die der Tami-Oelfken-Schule. Nun sind sie hier, um gemeinsam über 
Frieden zu sprechen, zu singen, zu malen und zu lernen, mit Vorurteilen und 
Konflikten umzugehen. Dass diese besondere Projektwoche mit Schüler/innen 
aus zwei Schulen stattfindet, ist der Ganztägig Lernen Serviceagentur Bremen 
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) zu verdanken. 
Kooperationsförderung und Unterstützung bei Schulentwicklungsprozessen sind 
zwei ihrer Schwerpunkte. Sabine Heinbockel von der Serviceagentur erklärt, 
warum sie das Projekt für förderungswürdig hält: „Es geht darum, wie man mit 
Vielfalt friedlich umgeht, ein Thema, das die Schulen direkt betrifft. Die Idee war, 
eine ganze Woche anzubieten, in der Schüler/innen rausgehen aus der Schule in 
den Stadtteil und vertrauensvoll mit außerschulischen Partnern arbeiten. 
Schulentwicklung findet in solchen konkreten Projekten statt.“ Die Soziologin Mo 
Witzki und die Entwicklungswissenschaftlerin Ana Maria Tamayo vom Bremer 
Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz) hatten schon vor 
einem Jahr die Idee, mit Kindern über Frieden und Menschenrechte zu arbeiten 
und sich damit an Ganztagsschulen gewandt. Als die Bremer Serviceagentur 
gegründet wurde, fanden sie in ihr die ideale Vermittlerin. Sabine Heinbockel ist 
gespannt, „wie das ist, wenn außerschulische Partner eine ganz Woche lang 
Unterricht gestalten?“ Dabei geht es ihr nicht darum, fertige Lösungen 
anzubieten: „Unser Auftrag als Serviceagentur ist es, Impulse zu setzen. Solche 
Projekte bieten den beteiligten Schulen die Möglichkeit, das zu verstetigen und 
anderen die Chance, sich davon inspirieren zu lassen.“ Die Friedenswoche im 
Spielhaus an der Lüssumer Heide ist auch Unterricht, aber anders. Dass sie nicht 
in Schulräumen stattfindet, sondern eigene Räume zur Verfügung stehen, fördert 
ihr Gelingen. Nachmittags steht das Spielhaus für Kinder aller Schulen offen, die 
Woche soll auch dazu beitragen, dass die Kinder Schwellenängste überwinden 
und das Angebot stärker nutzen. Jungen und Mädchen aus verschiedenen 
Klasse und Schulen, die sich noch vor ein paar Tagen nicht kannten, sitzen nun 
konzentriert in Kleingruppen zusammen. Ein bisschen Verunsicherung ist 
spürbar, aber die hat ihr Gutes. Man merkt, dass sich die Kinder neu begegnen, 
die Rollen, die sie ihrem Klassenverband spielen, hier nicht einfach funktionieren. 
Mo Witzki und Ana Maria Tamayo haben Expert/innen aus Israel (Iris Holländer), 
Togo (Amakoe D’Almeida) und Brasilien (Marcio Soares) eingeladen. Sie 
erarbeiten, erspielen, ermalen und erzählen ihre Kultur, berichten über die 
sozialen Probleme in ihrer Heimat. Durch Iris Holländer erfahren die Kinder etwas 
über den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Sie lesen von dem 
Palästinenserjungen Hassan und dem jungen Juden Jossi, die sich in einem 
Krankenhaus kennen lernen. Sie spielen Israelis und Palästinenser und schreiben 
auf, was die wohl von einander denken. Fatima ist Muslimin und soll eine Jüdin 
spielen. Das findet sie erst ein bisschen komisch. Aber dann macht sie so 
selbstverständlich mit wie die anderen auch. Sinan gefällt das Thema gut: „Es 
macht viel Spaß, etwas über Israel zu lernen. Das habe ich alles gar nicht 
gewusst.“ Was bedeutet Frieden für ihn? „Frieden bedeutet, in Ruhe leben zu 
können. Das ist wichtig“, erklärt Sinan. Gerhard fand das Text lesen zwar 
langweilig, aber die Geschichte von Jossi und Hassan gut. Er sagt: „Frieden ist 
etwas Gutes, es bedeutet: kein Krieg.“ Dass Musik Menschen zusammenbringt 



und Spaß macht, dafür steht Amakoe D’Almeida mit Leib und Seele. Er hat viele 
verschiedene afrikanische Instrumente mitgebracht, die die Kinder spielen dürfen. 
„Ich mach manchmal Wortsalat, weil ich so viele Sprachen spreche. Einfach 
nachfragen, wenn ihr was nicht versteht“, stellt er sich vor. Der Diplom-Pädagoge 
und Mitarbeiter des Bremer Überseemuseums spricht gut Deutsch, aber viel 
interessanter ist an ihm, dass er mit der Trommel sprechen kann. Alle hören 
fasziniert zu, wenn er die „Telefontrommel“ schlägt, mit der man in Afrika 
Botschaften von Dorf zu Dorf übermittelt. „Die Trommel wünscht euch viel Spaß 
zusammen“, übersetzt Amakoe D’Almeida ihre Botschaft. Für die 
Abschlusspräsentation am Freitag, wenn Eltern, Lehrer/innen, Mitschüler/innen 
und Presse zu Gast sein werden, studieren die Kinder eine Performance zu den 
vier Elementen Luft, Erde, Wasser und Feuer ein. Dabei wird besprochen, was 
sie bedeuten, welche Beziehung die Kinder zu ihnen haben. Alexander sagt über 
die Erde: „Da wachsen Pflanzen“. Carolin weiß: „Ohne Erde gibt es gar kein 
Leben“. Amakoe D’Almeida erzählt von afrikanischen Festen zu Ehren der Erde 
und vom deutschen, dem Erntedankfest. „Wir leben alle auf der Erde, wir 
brauchen keinen Krieg“, so geht das Lied der Erde. Jedes Element wird nicht nur 
gesungen, sondern auch getanzt. Feuer wird in Afrika mit Sonne in Verbindung 
gebracht. Luft und Wasser gehören zusammen. Der Mann aus Togo erklärt, dass 
auch Männer in Afrika Wasser holen gehen. „Wenn immer gesagt, wird, 
afrikanische Männer machen keine Hausarbeit, ist das ein Schmarrn“, ärgert er 
sich. Und dann erklärt er, was das Besondere an Wasser ist: „Die Leute machen 
Probleme, aber das Wasser fließt.“ Vegetarische Trommeln nennt Amakoe 
D’Almeida die Kalebassen aus Kürbis, weil sie ohne Leder oder andere 
Materialien vom Tier sind. Eine kleiner wird in eine größere gelegt, die mit Wasser 
gefüllt ist, damit sie voller klingt. „Wenn ihr zu Hause eine Wassertrommel 
machen wollt, könnt ihr auch eine Babybadwanne nehmen oder einen riesigen 
Blumentopf.“ Alexander will wissen, ob das auch in der Badewanne geht. Bleibt 
noch die Frage, warum Luft so wichtig ist? „Weil wir sie alle brauchen, egal ob 
schwarz oder weiß, reich oder arm“, antwortet Amakoe D’Almeida. Er ist 
begeistert, wie konzentriert die Gruppe mitmacht, wie schnell die Kinder 
begreifen, Rhythmen und komplexe Bewegungsabläufe beherrschen. Wenn die 
Aufmerksamkeit mal nachlässt, ruft Amakoe D’Almeida: „Ecri!“ (das bedeutet: 
laut) und die Gruppe Antwortet „Ecra!“ (das bedeutet leise). Und dann ist es 
tatsächlich ruhig. Einige Kinder kannte er schon von seiner Arbeit an der Tami-
Oelfken-Schule. „Hier machen sie viel besser mit“, wundert er sich. Auf die Frage, 
woran das wohl liegt, antwortet er: „In der Schule ist es mehr so das Gefühl ‚Das 
ist unsere Klasse, du bist unser Gast’“. Außerdem weiß er, dass die „die Kinder 
gute Lehrerinnen haben, die sie sehr gut auf die Projektwoche vorbereitet haben“. 
Auch die Veranstalterinnen freuen sich über die motivierten Teilnehmer/innen. 
Schließlich ist es das erste Mal, dass sie ein Projekt dieser Art machen. Mo Witzki 
sagt: „Das läuft sehr harmonisch. Die Schüler sehen uns nicht als Lehrer sondern 
als außerschulische Partner“. Konflikte bleiben aber auch in einer Projektwoche 
über Frieden nicht aus. Sie entstehen, wenn alle wollen, was gerade nur einer 
machen kann, wenn Mädchen nicht mit Jungs arbeiten wollen (und anders 
herum), wenn jemand sich benachteiligt fühlt. Mo Witzki glaubt: „Es geht immer 
um Kommunikation. Es geht immer darum, Vorurteile abzubauen.“ Deshalb sind 
Konflikte in der Umgebung der Kinder, wie zum Beispiel die zwischen Kurden und 
Türken auch in der Projektwoche ein Thema. Die verschiedenen 
Schulzugehörigkeiten bergen zur Überraschung der Veranstalterinnen kein 
Konfliktpotenzial. Nach erster Distanz sind sich die Kinder vor allem in den 



Pausen näher gekommen. Larissa erzählt: „Am Mittwoch haben wir uns eigentlich 
erst richtig kennen gelernt. Da haben wir zusammen die Jüngeren geärgert.“ Vor 
allem zwischen Jungs und Mädchen geht es zuweilen hoch her. Beide Gruppen 
wären lieber mehr unter sich geblieben, doch die Projektleiterinnen haben die 
Arbeitsgruppen zu Beginn gemischt eingeteilt, und dabei blieb es. Am letzten Tag 
kommen zahlreiche Gäste Abschlusspräsentation. Auch Sabine Heinbockel von 
der Serviceagentur ist mit dabei. „Dass die Kinder trotz der kurzen Zeit so 
selbstbewusst und so homogen als Gruppe aufgetreten sind, hat mir richtig gut 
gefallen. Es war überhaupt nicht merkbar, dass die aus verschiedenen Schulen 
kamen“, erzählt sie. Frieden, das wurde deutlich, ist etwas, das zu Hause anfängt 
und in der ganzen Welt eine Rolle spielt.  
 
Text: Christine Plaß Fotos: Christine Plaß (Das mit den Kindern, die in sich als 
Frieden! Auf den Boden gelegt haben, ist von Mo Witzki)  
 
Zum Original (externer Link) 
 
 

 
 

 
 


