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Der nicht vergessene Kontinent –
RBZ Wirtschaft . Kiel veranstaltete Afrika-Woche

Vom Montag, 18. November,  bis zum Freitag, 22. November 2019, von jeweils 8:00 bis
13:00 Uhr wurde den Schülerinnen und Schülern des RBZ Wirtschaft  .  Kiel  etwas ganz
Besonderes geboten: Zum ersten Mal richtete die Schule eine Afrika-Aktionswoche aus, in
deren Rahmen sich die  Jugendlichen auf  vielfältige Weise über  den oft  als  „vergessen“
bezeichneten Kontinent informieren konnten. 
Die Klassen hatten dabei die Wahl zwischen 45 Angeboten, die es ihnen ermöglichten, sich
mit fachkundiger Begleitung intensiv mit sehr unterschiedlichen Fragestellungen rund um
das Thema Afrika zu beschäftigen. Dabei wurden ökonomische Fragen ebenso aufgegriffen
wie  gesellschaftliche:  Es  ging  um  Ressourcen  für  die  Handy-Produktion,  die
Arbeitsbedingungen  auf  Kaffee-Plantagen,  den  Weg  von  Textilien,  ferner  um  die
Demokratie-Bewegung im Senegal oder erneuerbare Energien in Uganda, aber auch um
Klimagerechtigkeit, fairen Handel, postkoloniale Einflüsse, wirtschaftliche Entwicklungen und
virtuelles  Wasser.  In  den  Blick  genommen  wurde  nicht  zuletzt  die  junge  Generation
Tansanias, des Landes, mit dem das RBZ Wirtschaft . Kiel seit nunmehr 16 Jahren eine
lebendige Schulpartnerschaft verbindet. 
Über  die  Woche verteilt  wurden die  Veranstaltungen von Referentinnen und Referenten
angeboten, die alle bereits in Afrika tätig gewesen waren und daher ein hohes Maß an
Authentizität mitbrachten.  
Gerhard Müller, Schulleiter des RBZ Wirtschaft . Kiel, freute sich über spannende Tage mit
vielfältigen Einblicken in verschiedene Themenbereiche, die stets einen inhaltlichen Bezug
zum regulären Unterricht  aufwiesen.  Zugleich bedankte er  sich bei  denjenigen,  die  eine
solche Woche erst  möglich gemacht  hatten:  „Es ist  vorteilhaft,  wenn wir  eine  so große
Veranstaltung  nicht  allein  stemmen  müssen.  Daher  freuen  wir  uns  sehr,  dass  wir  die
Afrikawoche  zusammen mit  unserem  langjährigen  Kooperationspartner,  dem
entwicklungspolitischen  Landesnetzwerk  Bündnis  Eine  Welt  Schleswig-Holstein  e.V.,
präsentieren und ausrichten konnten.  Gemeinsam war es uns unter  anderem gelungen,
diese Aktionswoche bei BINGO-Lotto zu bewerben, sodass wir aufgrund einer Förderung
durch  BINGO  in  der  Lage  waren,  sämtliche  Veranstaltungen  kostenfrei  anzubieten.
Bedanken  möchte  ich  mich  aber  auch  ganz  herzlich  bei  all  den  Aktiven,  die  an  der
Vorbereitung  der  Woche  beteiligt  gewesen  sind  und  mit  ihrem  Engagement  dazu
beigetragen  haben,  dass  Nachhaltigkeit  als  strategisches  Ziel  unserer  Schule  auch  mit
dieser Veranstaltung geschärft und gelebt wurde.“

(Text: Gerhard Müller, Kerstin Brix)


