
Sekundarstufe I

Sie kennen das Schreibspiel 
der schnellen Ideen: „Stadt, Land, Fluss“. 
Aber kennen Sie auch schon die daran angelehnte 
Jugendaktion „Stadt, Rand, Schluss …?“

Mit dieser provokanten Frage übersetzt die Aktion
für Jugendliche ab 12 Jahren das Leitwort der 
MISEREOR-Fastenaktion: „Menschenwürdig leben.
Überall!“ 
„Überall“ wird dann ganz konkret: 
Menschen, die in Nairobi die Gewalt überwinden
und in den Müllbergen der Stadt ein Auskommen
suchen, Familien, die in Lima gemeinsam ihre Ar-
menviertel zu Wohnvierteln umgestalten, Frauen
und Männer, die in Phnom Penh gemeinsam ge-
gen ihre Vertreibung aus der eigenen Stadt kämp-
fen, und Jugendliche, die in den Townships von 
Johannesburg ihr Leben trotz HIV und AIDS in
Würde leben wollen.
In dieser Ausgabe möchten wir Sie motivieren, ge-
meinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern die
weltweite Sehnsucht und vor allem das Menschen-
recht auf ein Leben in Würde zu entdecken. Die
Vorschläge in diesem Heft sollen Ihnen als Ideen-
börse dienen. Sie eignen sich vor allem für die 
Fächer Religion, Erdkunde und Politik. Die Akti-
onsimpulse sind direkt an die Schülerinnen und
Schüler adressiert. Unterstützen Sie sie bei der
Umsetzung und passen Sie die Vorschläge an die
Bedürfnisse Ihrer Lerngruppe an!
Sie kennen es aus Ihrem schulischen Alltag: 
Offene Fragen sind häufig sinnvoller als vor-
schnelle Behauptungen. In dieser Intention eröff-
net das Fragezeichen hinter der Aufreihung
„Stadt, Rand, Schluss …?“ die Möglichkeit der Ver-
änderung, des Wandels und der Perspektiven.
Trotz menschenunwürdiger Verhältnisse gehen die
Bewohner der Armenviertel mutig voran. Mit hart
erkämpften, aber immer wieder auch deutlichen
Erfolgen! Nehmen Sie Ihre Schülerinnen und Schü-
ler mit in diese Bewegung: Damit immer mehr
Menschen in Würde leben dürfen. Überall!

Ihr

Jörg Nottebaum
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Da staatliche Initiativen oft ausbleiben,
nehmen die Menschen in den Armensied-
lungen ihre Sache selbst in die Hand und
erkämpfen sich die Grundlagen für ein
menschenwürdiges Leben täglich neu. Sie
setzen sich für bessere Wohnverhältnisse
ein, für Gesundheit, Bildung, Arbeits-
plätze, kulturelle Selbstbestimmung und
demokratische Mitwirkung.
MISEREOR steht mit seinen Partnern an
der Seite dieser Menschen, die sich selbst-
bewusst und kreativ gegen Ausbeutung,
Einschüchterung oder Vertreibung zur
Wehr setzen – in Phnom Penh, in Lima,
Nairobi, Johannesburg und vielen anderen
Städten weltweit.
In Wort und Bild, durch Reportagen, Inter-
views, Sachinformationen sowie Schulma-
terialien stellt MISEREOR in der Fastenak-

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung
lebt heute in Städten: Das sind über 3,5
Milliarden Menschen. Bis 2050 könnte
sich diese Zahl verdoppeln. Die Zahl der
Menschen, die in sogenannten Slums le-
ben, hat eine Milliarde erreicht. Sie drän-
gen sich auf engstem Raum in Armenvier-
teln, ohne geregelte Wasserversorgung
und Müllbeseitigung, ständig bedroht von
Gewalt, Hunger und Krankheit und nicht
zuletzt von Vertreibung.
„Slum“, „Favela“, „Barrio“ oder „Bidon-
ville“: Die Wohngebiete der städtischen
Armen haben viele Namen und es gibt sie
überall auf der Welt. Das Leben in ihnen
ist hart. Trotzdem ist das Armenviertel Hei-
mat für die Menschen, die hier leben, ih-
ren Alltag gestalten und auf eine bessere
Zukunft für sich und ihre Kinder hoffen.

„STADT, RAND, SCHLUSS …?“ 
MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 2011

„STADT, RAND, SCHLUSS …?“, fragt in
der Fastenaktion die MISEREOR/BDKJ-
Jugendaktion 2011 und beschreibt am
Beispiel Jugendlicher aus internationa-
len Metropolen die weltweiten Heraus-
forderungen für ein Leben in Würde: Jo-
hannesburg in Südafrika, Phnom Penh in
Kambodscha, Nairobi in Kenia, Lima in
Peru und Medellin in Kolumbien.
Anschauliche Reportagen über konkrete
Partnerprojekte vor Ort, berührende In-
terviews, kreative Aktionsideen wie „Re-
verse Graffiti“ oder neue Bausteine für
eine Jugendliturgie bieten Not wen-
dende Perspektiven. 

Wir haben die Lebenswirk-
lichkeiten von Jugendlichen
methodisch und inhaltlich aufgearbeitet
und zu sieben Themen gebündelt. Für den
Unterricht oder thematische Projekttage
mögen sie eine inspirierende Hilfe sein:

� fluchtpunkt VERTREIBUNG

� brennpunkt GEWALT

� siedepunkt LIEBE

� knackpunkt BILDUNG

� standpunkt BERUF

� treffpunkt KULTUR

� aussichtspunkt UTOPIE 

Neugierig geworden?
„STADT, RAND, SCHLUSS …?“ 
gibt es unter 
www.jugendaktion.de.
Auf dieser Aktionshomepage sind alle In-
halte als druckfreundliche Vorlage abruf-
bar. 

Menschenwürdig leben. 

Überall!
Menschenwürdig leben. 

Überall!
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Lima: Bewohner der Siedlung Carabayllo bauen Befestigungsmauern, um ihre Häuser vor Gerölllawinen zu schützen.

tion 2011 die Lebensumstände, das Enga-
gement und die Visionen der Menschen in
den Armenvierteln vor, ermöglicht Begeg-
nungen mit Gästen, stellt Liturgische Bau-
steine zur Verfügung, gibt Aktionsimpulse
und Hilfen zur Deutung des Hungertuches
„Was ihr dem Geringsten tut …“ (vgl. Leh-
rerforum Nr. 78).

Der Grundlagenartikel zur Fastenaktion, „Armut in der
Stadt“, findet sich als PDF-Datei und als Word-Doku-
ment (Arbeitsversion) auf der DVD zur MISEREOR-Fas-
tenaktion 2011, ergänzt wird er durch eine Powerpoint-
Präsentation. (Bestellung der DVD über www.misereor-
medien.de, Bestell-Nr. 1 004 11). Die Printausgabe des
Grundlagenartikels kann direkt bei MISEREOR angefor-
dert werden: as-bildung@misereor.de oder karin.bau-
mann@misereor.de. Diese Materialien sind kostenlos.
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Schulgottesdienst als Auftakt zur Jugendaktion 2011
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Beginnen Sie die Fastenzeit an Ihrer Schule
mit einem Jugendgottesdienst und stellen
Sie so die gemeinsamen sieben Wochen bis
Ostern bewusst unter Gottes Segen. Gleich-
zeitig können Sie die Schülerinnen und Schü-
ler in die Anliegen der MISEREOR/BDKJ-Ju-
gendaktion einführen, um gemeinsam mit
den Menschen aus den Ländern des Südens
für ein Leben in Würde einzutreten.

In den Liturgischen Bausteinen auf der kos-
tenlosen DVD zur Fastenaktion (s. S. 8) fin-
den Sie Texte, Gebete, Fürbitten und Lieder
für Ihren Eröffnungsgottesdienst zur Ju-
gendaktion „Stadt, Rand, Schluss …?“.
Leicht herzustellen sind die sieben Ortsschil-
der für den Gottesdienst-Raum, die auch bei
den einzelnen Fürbitten ihre besondere, weil
zukunftsweisende Bedeutung haben:

Nach diesem Segen können Sie dann die
„rätselhaften“ Mobilisierungskarten austei-
len lassen (kostenlos zu beziehen über
www.jugendaktion.de).

„Urbi @ orbi 2011“-Segen

L: Allen Menschen der Stadt
und dem ganzen Erdkreis
Sei Du Zuflucht und Hilfe,
Energie und Vertrauen.

Allen Kindern der Stadt
und dem ganzen Erdkreis
Sei Du Zukunft und Lachen, 
Vater und Mutter.

Allen Jugendlichen der Stadt 
und dem ganzen Erdkreis
Sei Du Orientierung und Weg, 
Begleiter und Kompass.

Allen Liebenden der Stadt 
und dem ganzen Erdkreis
Sei Du Zärtlichkeit und Nähe, 
Respekt und Vergebung.

Allen Familien der Stadt 
und dem ganzen Erdkreis
Sei du Gemeinschaft und Bindung,
Solidarität auch im Wandel.

Allen Alten der Stadt 
und dem ganzen Erdkreis
Sei Du Gestern und Morgen, 
Gesundheit und Freude.

Allen Gestorbenen der Stadt 
und dem ganzen Erdkreis
Sei Du Frieden und Ruhe, 
Auferstehung und Leben.

Allen Menschen der Stadt 
und dem ganzen Erdkreis
Sei Du bei ihnen und bei uns
mit Deinem Segen:

Du, † der Vater
und der Sohn
und der Heilige Geist.

A: Amen

Segenstext: Jörg Nottebaum, MISEREOR

Auf der Homepage der Aktion gibt es eine „All-Inclusive-Übersicht“. 
Die Tabelle zeigt die Themen der Jugendaktion und macht Vorschläge, 
mit welchen Aktionen, Inhalten und Methoden sie erschlossen werden können.
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Für den Notfall: 
Fluchtkoffer packen!

Darya Soum aus Phnom Penh ist von Vertreibung be-
droht.

Gruppengröße: ab 5 Personen 
Material: „Klartext“ von Darya Soum aus
Phnom Penh (www.jugendaktion.de und
auf der DVD zur MISEREOR-Fastenaktion,
s. auch S. 6), ein leerer Koffer, Zettel und
Stifte, evtl. Postkarten zur Jugendaktion
(zu beziehen über www.jugendaktion.de)
Vorbereitung: Klartext ausdrucken und in
den Koffer legen.
Durchführung: ca. 45 Minuten

Die Idee 
Durch das imaginäre Kofferpacken könnt
ihr versuchen, euch etwas stärker in die Si-
tuation vieler Flüchtlinge hineinzuverset-
zen. Außerdem könnt ihr überlegen, wel-
chen Wert verschiedene Dinge aus eurem
Besitz für euch haben.

Die Aktion 
Bildet zunächst einen Stuhlkreis und legt in
die Mitte einen Koffer. 
Eure Gruppenleitung fragt euch nach den
Assoziationen, die beim Blick auf den Kof-
fer entstehen, z. B.: Woran denkt ihr, wenn
ihr diesen Koffer seht? Was kann wohl in
diesem Koffer sein?

Anschließend wird der Koffer geöffnet, je-
mand nimmt den Klartext heraus und liest
ihn vor. Gerne können sich alle auch das
Foto von Darya ansehen, damit sie ihre Ant-
worten, Sorgen und Hoffnungen auch mit
einem konkreten Gesicht verbinden können.
Eure Lehrkraft kann euch nun etwas zur 
Situation vieler Armer berichten, die wie
Darya von Zwangsvertreibung bedroht
sind. Viele wurden bereits an den Stadt-
rand vertrieben und kämpfen dort um ihr
Leben in Würde. So könnt ihr Daryas 

Antworten besser verstehen. (Infos zur 
Situation in Phnom Penh auf der DVD 
zur MISEREOR-Fastenaktion oder unter
www.jugendaktion.de.) 

Jetzt beginnt die eigentliche Aktion, das
imaginäre Packen des Fluchtkoffers:
Stellt euch vor, ihr müsstet in einer Stunde
eure Wohnung oder euer Haus verlassen.
Ihr habt nur diesen Koffer. Was packt ihr
ein? Was ist euch so wichtig, dass ihr es un-
bedingt mitnehmen wollt?
Schreibt eure Kofferinhalte auf die Zettel.

Nach fünf Minuten Bedenk- und Schreibzeit
stellen alle nacheinander ihre Kofferinhalte
vor und erzählen, wie schwer oder leicht ih-
nen die Entscheidung gefallen ist. Nach-
dem alle „ihren Koffer“ geöffnet haben,
können noch einmal Gemeinsamkeiten und
Unterschiede benannt werden.

Zum Abschluss kann die Postkarte zur MI-
SEREOR/BDKJ-Jugendaktion 2011 verteilt
werden. Natürlich mit dem Hinweis, dass es
auf der Aktionshomepage noch mehr über
die Lebenswirklichkeiten von Jugendlichen
in den Metropolen unserer Welt zu erfahren
gibt.
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Aktionsidee
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� fluchtpunkt 
VERTREIBUNG 

Schwerter zu Pflugscharen:
Gewaltige Worte in der Bibel
Sowohl in den Texten des Alten wie auch
des Neuen Testaments begegnen uns die ge-
waltvollsten Geschichten, die sich nicht im-
mer mit unserem Bild eines liebenden Got-
tes oder der jesuanischen Forderung der
Feindesliebe in Einklang bringen lassen: Ge-
walttaten in Form von Morden oder Vertrei-
bungen, in Fantasien und Drohungen tref-

fen auf die radikale Überwindung der Ge-
walt in Jesu Worten und Taten.

Wir haben hier „gewaltige“ Worte der 
Bibel aufgelistet – zum Nachlesen, zum
In-Beziehung-Setzen, zum Austausch in
der Klasse/Lerngruppe:

� Kain und Abel: Gen 4,1–16
� Die Beinahe-Opferung des Isaak: 

Gen 22,1–19
� Die zehn Plagen: Ex 7–11
� Rettung und Untergang im Roten Meer:

Ex 14,26–31
� Auge um Auge: Ex 21,18–27

� Soziales Verhalten und Nächstenliebe:
Lev 19,11–18

� Gott, unsere Burg: Ps 46
� Die Bergpredigt: Mt 5,3–12
� Von der (Nicht)Vergeltung: Mt 5,38–42
� Die Tempelreinigung: Mk 11,15–19
� Die Gefangennahme: Lk 22,47–53
� Jesus und die Ehebrecherin: 

Joh 7,53–8,11
� Das Hohelied der Liebe: 

1 Kor 12,31b–13,13
� Das Jüngste Gericht: Offb 14,6–20,15
� Ein neuer Himmel und eine neue Erde:

Offb 21,1–8

Spiri-Impuls� brennpunkt 
GEWALT 
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Voneinander lernen: 
Wie im richtigen Leben!
Gruppengröße: 6–16 Pers., ideal ab 16 J.
Material: Für alle Teilnehmer und Teilneh-
merinnen ein Rollenkärtchen ausdrucken (s.
PDF-Datei auf der DVD und Druckvorlage
auf www.jugendaktion.de) oder schreiben,
für die Gruppenleitung die Spielfragen aus-
drucken, ggf. Papier und Stifte für die ab-
schließende Erstellung einer Wandzeitung.
Durchführung: ca. 60 Minuten

Die Idee
Alle wissen es inzwischen, aber es ändert
sich nicht viel daran: Wer in Deutschland in
einer Familie aufwächst, die „bildungsfern“
ist, hat sehr geringe Chancen, einen hohen
Bildungsabschluss zu erreichen. Häufig sind
davon auch Kinder von Zuwanderern betrof-
fen. Nicht nur in den sog. Entwicklungslän-
dern, auch in Deutschland sind die Rechte
und Chancen von Jugendlichen leider sehr
unterschiedlich verteilt. 
Mit dieser Aktion könnt ihr erfahren, wie
Rassismus und Diskriminierung die Entfal-
tungsmöglichkeiten eines Menschen be-
schneiden. Dabei werdet ihr auch die unglei-
che Verteilung von Rechten und Chancen
zur Sprache bringen.

Die Aktion
Alle stellen sich nebeneinander auf und er-
halten je ein Rollenkärtchen. Sie haben ca.
drei Minuten Zeit, sich auf ihre Rolle einzu-
stellen. Bei Unklarheiten kann bei der Grup-
penleitung nachgefragt werden.
Nun stellt die Gruppenleitung nacheinander
die Spielfragen. Die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen überlegen, ob sie die jeweilige
Frage mit Ja beantworten können – dann ge-
hen sie einen Schritt nach vorn. Bei einem
Nein bleiben sie stehen. Es geht um die sub-
jektive Einschätzung, diese ist hier wichtiger
als Wissen und die sachliche Richtigkeit.
Die Gruppenleitung sollte hier auch mode-
rieren und pro Frage ca. drei Spieler und
Spielerinnen fragen, warum sie mit Ja oder

Aktionsidee� knackpunkt 
BILDUNG
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Nein geantwortet haben; zuvor nennen sie
noch einmal ihre zugeschriebene Rolle. Bis
zum nächsten Schritt sollten alle einmal
drangekommen sein.

Nach der letzten Frage bleiben alle für den
ersten Teil der Auswertung in ihrer Rolle und
an ihrem Platz:
� Wie hast du dich in deiner Rolle gefühlt?
� Wie ist es, als Erste oder als Erster am

Ziel zu sein? Wie ist es, nicht immer vo-
rankommen zu können?

� Welche Fragen sind dir besonders im Ge-
dächtnis geblieben?

� Bei welcher Art von Fragen bist du vor-
angekommen, bei welcher nicht?

Der zweite Teil der Auswertung kann im
Stuhlkreis, im Plenum oder in Kleingruppen
erfolgen. Hier sollen die Erfahrungen aus
dem Spiel mit der Realität verglichen wer-
den:
� Wie hat euch die jeweilige Rolle in eu-

rem Handeln beschränkt?
� Was habt ihr über die Lebensbedingun-

gen von verschiedenen Gruppen in der
Gesellschaft erfahren? Was war euch un-
klar? Warum kommen manche Men-
schen voran, andere nicht?

� Welche Möglichkeiten zur Veränderung
ihrer Situation haben die verschiedenen
Gruppen? Worauf haben sie keinen Ein-
fluss?

� Was sollte sich ändern? Was könnt ihr,
was können wir ändern?

Die Gruppen können die Ergebnisse ihrer
Diskussion mithilfe einer Wandzeitung doku-
mentieren.

Spielfragen (Auswahl)

Kannst du mit deiner „neuen Identität“ …
… deinen Wohnort frei wählen?
… bei Anzeige eines Fahrraddiebstahls eine faire Behandlung von der Polizei erwarten?
… mit einem Kredit von der Bank rechnen, wenn du deine Mietwohnung renovieren willst?
… eine Familie planen?
… eine zahnärztliche Behandlung bekommen, wenn du sie brauchst?
… dich nach Einbruch der Dunkelheit auf der Straße sicher fühlen?
… fünf Jahre im Voraus planen?
… Sympathie und Unterstützung von deiner eigenen Familie erwarten?
… eine Lebensversicherung abschließen?
… deinen Freund oder deine Freundin auf der Straße küssen?
… bei der nächsten Kommunalwahl wählen?
… ohne Probleme in jede Disco kommen?
… deine Vermieter um Abhilfe bitten, wenn deine Nachbarn ständig Krach machen?
… dein Kind im städtischen Kindergarten anmelden?
… offen und ohne Diskriminierungen deinen Glauben leben?
… bei Arbeitslosigkeit auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch hoffen?
… davon ausgehen, dass du oder deine Kinder in der Schule nicht diskriminiert werden?
… Direktorin oder Direktor einer Schule werden?
… es dir leisten, zu studieren?

Quelle: Nach „Mit uns die Sinnflut – gegen die Bildungsebbe", Arbeitshilfe der KSJ

Rollenkärtchen (Auswahl)

Wichtig: Diese vorgeschlagenen Rollen sind nur Beispiele; je nach Zusammensetzung 
der Gruppe müssen einige Rollen verändert oder ersetzt werden.

Quelle: Nach „Mit uns die Sinnflut – 
gegen die Bildungsebbe", Arbeitshilfe der KSJ

Computer-Spezialist 
indischer Nationalität, 

24 Jahre, ledig

Fliesenleger, 32 Jahre, 
arbeitslos und ohne Wohnsitz

Bankkauffrau türkischer Herkunft, 
24 Jahre, ledig, 

praktizierende Muslima

Kurdischer Besitzer eines 
Döner-Imbisses, 46 Jahre

Auszubildender im Bereich der 
Kommunikationselektronik, 

17 Jahre, schwul, ledig

Abiturientin deutscher Nationalität,
17 Jahre, ledig, sitzt im Rollstuhl

Alleinerziehende Mutter, 
21 Jahre, ein Kind, 

beide leben von Hartz IV

Hauptschüler 
aus einem kleinen Dorf, 16 Jahre,

ohne Ausbildungsplatz

Lehrerin deutscher Nationalität, 
40 Jahre, 2 Kinder

Polnischer Saisonarbeiter zur 
Spargelernte, 40 Jahre, verheiratet, 

2 Kinder, Familie in Polen

Jura-Student deutscher Nationalität,
21 Jahre, Freundin

Flüchtling aus Togo, 16 Jahre, 
Asylbewerber, lebt ohne Eltern im
Asylbewerberheim auf dem Land

Amerikanischer Bankmanager, 
35 Jahre, lebt mit Frau und 
3 Kindern in Deutschland

Abiturientin 
mit muslimischem Hintergrund, 

19 Jahre

Handelsschülerin 
mit sehr guten Noten, 18 Jahre

Facharbeiter deutscher Nationalität,
20 Jahre, ledig, befristeter 

Arbeitsvertrag über 18 Monate

Telekom-Auszubildende, 20 Jahre,
wird nach der Ausbildung 

nicht übernommen

Thailändische Ehefrau eines 
deutschen Omnibusfahrers, 
28 Jahre, nicht erwerbstätig

Flüchtling aus Albanien, 22 Jahre, 
illegal in Deutschland, 

von Abschiebung bedroht
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spielerische Annäherung an die Blickpunkte
unserer Jugendaktion, bei denen euch sicher
schnell auffällt, dass das ganze Leben nicht
nur ein Spiel ist.

Die Aktion
Das Besondere an unserer Upgrade-Version
ist, dass die ersten bekannten Kategorien –
Stadt, Land, Fluss – bleiben, dann aber die
weiteren Spalten an das Thema unserer Ju-
gendaktion angepasst werden. Zugegeben,
passende Begriff zu finden, ist nicht gerade
einfach. Das Spiel wird aber in jedem Fall
spannender!
Hier sind nur einige Vorschläge für neue
Spielkategorien (Spalten): 

� Jugendaktion 2011 � Liebe
� Armut � Kultur
� Slums � Bildung
� Gewalt 

Für jedes gefundene Wort gibt es Punkte:
20 Punkte, wenn man als Einziger einen pas-
senden Begriff in einer Spalte aufgeschrie-
ben hat.
10 Punkte für ein eigenes Wort, wenn meh-
rere Mitspieler ein Wort in derselben Katego-
rie gefunden haben. 
5 Punkte, wenn auch anderen Mitspielern
das eigene Wort einfiel. 
Am Ende der Zeile werden dann die gewon-
nenen Punkte in der Punkte-Spalte addiert.

Das Spiel ist nach einer vereinbarten Zeit zu
Ende. Dann werden alle Punkte zusammen-
gezählt. Wer hat die meisten Punkte?
Tauscht euch über die gefundenen Begriffe
aus.

Klartexte: Wir machen uns
die Welt, wie sie uns gefällt!

Gruppengröße: 6–15 Personen, 
je nach Klassenstärke Kleingruppen bilden
Material: Alle oder ausgewählte Klartexte
(auf der DVD und unter www.jugendak-
tion.de) ausdrucken und verteilen, große
Plakate und Stifte.
Durchführung: 1–2 oder sogar mehr
Schulstunden, je nachdem, ob auch noch
der 3. Schritt vor Ort umgesetzt wird.

Die Idee
Die Kinder und Jugendlichen unserer Bei-
spielstädte bringen oftmals ihre eigenen Vi-
sionen von einem besseren Leben in ihre Um-
gebung ein und können so viel Kleines und
Großes verändern! Das ist ziemlich cool, ge-
rade wenn man bedenkt, dass es sich meis-
tens um Mädchen und Jungen handelt, die
in Armenvierteln leben. Häufig können sie
von einem Leben in Würde nur träumen, weil
sie nicht zu einer privilegierten oder einfluss-
reichen Gesellschaftsschicht zählen. 
Da muss es doch für euch hier in Deutsch-
land umso mehr möglich sein, dass ihr euch
Gehör verschafft und eure Umwelt bunter,
gerechter und jugendgemäßer mitgestaltet.
In über 14 Klartexten sagen die Jugendli-
chen, was sie konkret in ihrer Stadt verän-
dern möchten und wie sie sich engagieren.
Lasst euch durch ihre Ideen inspirieren und
findet eure eigenen Visionen, nach denen ihr
euer Umfeld verändern wollt.

Die Aktion
1. Schritt: Die Klartexte werden ausgedruckt
und mit verteilten Rollen in der Gruppe vor-
gelesen. Kommt hierüber ins Gespräch:
� Welcher Klartext gefällt euch am besten?

Warum?
� Bürgermeisterin oder Bürgermeister sein

… Welche Antwort auf die Frage hat euch
besonders gefallen, welche weniger?

� Welche Vorschläge sind realistisch und ei-
gentlich gar nicht so schwer umzusetzen?

2. Schritt: Jetzt seid ihr mit euren Ideen ge-
fragt! Was würdet ihr tun, wenn ihr Bürger-
meisterin oder Bürgermeister in eurer Stadt
wäret, …
� damit ihr euch an eurer Schule wohlfüh-

len und eure Interessen mit Freundinnen
und Freunden ausleben könnt?

� damit es wirklich allen Menschen eurer
Stadt besser geht und alle aktiv einge-
bunden sind?

� damit eure Stadt ein Beispiel wird für
eine Welt, in der alle Menschen in
Würde leben dürfen und gemeinsam die
Schöpfung bewahrt wird?

Schreibt eure Ideen und ersten Amtshand-
lungen auf große Plakate!

3. Schritt: Seid ihr begeistert von euren
Ideen und Zukunftsvisionen?
Sucht euch eine Vision aus, mit der ihr be-
ginnen wollt. 
Oft gibt es mehr Möglichkeiten, als euch zu-
nächst einfallen:
� In eurer Schule könnt ihr über die SV ak-

tiv werden. 
� Vielleicht hat eure Stadt bereits ein Ju-

gendparlament, in das ihr eure Idee ein-
bringen könnt?

� Oder ihr ladet eine Person aus der Kom-
munalpolitik ein, mit der ihr eure Vision
besprecht und Umsetzungsmöglichkei-
ten diskutiert.

� Gibt es vielleicht sogar Bündnispartner
und -partnerinnen, die ein ähnliches An-
liegen haben? 

Aktionsidee� treffpunkt 
KULTUR

Aktionsidee� aussichtspunkt 
UTOPIE
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Luz Pizaros, 16 Jahre, Lima:„Wenn ich Bürgermeisterin meinerStadt wäre, würde ich dafür sorgen,dass jedes Kind ein Glas Milch gratis pro Tag bekommen würde. Das ist das Wichtigste!“ 

Reagan Mwangi, 16 Jahre, 

aus Nairobi: „Es ist eure Zeit: Traut

euch und nehmt euren Platz im Leben

ein. Die Zukunft gehört uns!“

Seipati, 18 Jahre, aus Johannesburg:„Schaffe dir selbst eine bessere Zukunftund bereue niemals, was dich mal zumLächeln gebracht hat: Denn alles, waspassiert, hat seinen Grund.“

„Stadt, Land, Fluss“-Spiel: 
Upgrade 2011

Gruppengröße: bereits ab 2 Personen
spielbar; je nach Klassengröße mehrere
Kleingruppen bilden
Material: Papier, Stift, kreative und
schnelle Ideen!
Durchführung: ca. 20 Minuten

Die Idee
Das rasante und immer wieder Spaß brin-
gende Spiel „Stadt, Land, Fluss“ wird nach
unserem abgewandelten Motto: „Stadt,
Rand, Schluss…?“ gespielt. Es gibt neue Kate-
gorien, die möglichst schnell und kreativ mit
Begriffen gefüllt werden müssen, die den
gleichen Anfangsbuchstaben haben. Eine
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lichen Botschaften hierzu bekannt machen.  
Zugleich zeigt ihr auf kreative Weise, wie dre-
ckig unsere Dörfer und Städte teilweise sind. 

Die Aktion
Unverzichtbar: Bevor ihr als Künstler und
Künstlerinnen aktiv werdet, klärt unbedingt
mit den Besitzern und Verantwortlichen
(Hauseigentümer, Schuldirektoren, Pfarrer,
Stadt- oder Gemeindeverwaltung) des ausge-
suchten Objektes (z. B. Mauer, Schulhof oder
Bürgersteig), ob sie mit eurer Reverse-Graffiti-
Aktion auch wirklich einverstanden sind.
Zeigt ihnen bereits im Vorfeld euer konkretes
Graffiti-Motiv – so beugt ihr späteren Missver-
ständnissen vor. Lasst euch die Zusage schrift-
lich (z. B. auf dem geplanten Motivausdruck)
geben. 
Tipp: Bietet den Besitzern auch ein gemeinsa-
mes Foto und/oder eine Pressenotiz an, um
anschließend euer „gemeinsames“ Kunstwerk
der Öffentlichkeit zu präsentieren!

Für die Erstellung der Schablonen gibt es
zwei Varianten: 
�Papp-Schablone und Teppichmesser: 

Der Pappkarton eines DIN-A3-Malblockes
ist z. B. stabil genug, um ihn als Schablone
für einen Hochdruckreiniger zu verwenden. 
Vorteil: Eure Schablone entsteht relativ
schnell. Nachteil: Die Pappe hält dem
Druck des Hochdruckreinigers nicht lange
stand (man kann das Motiv pro Schablone
nur etwa drei- bis viermal an die Wand brin-
gen).

�Multiplexplatten-Schablone und Stich-
säge:
Dieser Weg ist etwas aufwendiger, kann
aber zu schöneren Ergebnissen führen. Das
Motiv wird auf die Multiplexplatte übertra-
gen und mit der Stichsäge ausgeschnitten.
Das erfordert etwas Übung mit der Säge.
Aber wenn selbst wir das schaffen, könnt
ihr das bestimmt auch!

Vorteil: Hat man einmal eine Schablone
aus einer Multiplexplatte hergestellt, kann
man sie immer wieder verwenden. Nach-
teil: Die Vorbereitung dauert etwas länger.
Auf unserer Homepage gibt es einen Film,
der zeigt, wie es geht: www.jugendak-
tion.de. 

1. Zeichnet mit einem Bleistift auf einem gro-
ßen Pappkarton oder eine Multiplexplatte
das Logo oder ein anderes Motiv vor. Wir
haben den Schriftzug vergrößert und auf
einem Papierstreifen vorgezeichnet. Dann
haben wir die Buchstaben ausgeschnitten.
Dieses Negativ wurde auf die Platte ge-
klebt, um die Form möglichst präzise aus-
schneiden zu können.

2. Schneidet mit einem Teppichmesser bzw.
einer Stichsäge die vorgezeichnete Form
aus. Damit ihr das Sägeblatt ansetzen
könnt, müsst ihr erst ein Loch in die Platte
bohren.

3. Sucht eine ausreichend verdreckte und
glatte Oberfläche und holt eine schriftliche
Genehmigung ein. In der Nähe der Fläche
müssen sich ein Wasser- und ein Stroman-
schluss befinden, damit ihr den Hochdruck-
reiniger anschließen könnt.

4. Legt die Schablone auf die gewählte Flä-
che und haltet sie gut fest, damit sie nicht
verrutscht. Tipp: Wenn ihr hierfür Besen-
stiele oder Nordic-Walking-Stöcke nehmt,
werdet ihr nicht so nass!

5. Sprüht mit dem Hochdruckreiniger so über
die Schablone, dass der Dreck in den Frei-
räumen entfernt wird. Das Ergebnis ist
schnell zu sehen und bleibt je nach Wetter-
lage mehrere Wochen lesbar.

Eine Bitte: Macht unbedingt Fotos oder Vi-
deos von eurer Aktion und stellt sie auf un-
sere Homepage. So könnt ihr sicher sein, dass
ganz Deutschland euer Kunstwerk sieht und
Lust bekommt, selbst aktiv zu werden! 

� aussichtspunkt 
UTOPIE

Spiri-Impuls

„Ich bau’ ne Stadt für dich!“

Sicher kennst du das Lied „Stadt“ von Cassan-
dra Steen – die Melodie geht in die Ohren, der
Text in Herz und Verstand.
Gemeinsam mit Adel Tawil (Ich+Ich) singt sie
über eine eiskalte Stadt im Klimawandel,
über zu viel Reklame statt echtem Vergnü-
gen. In der besungenen Stadt beklagen beide
Flucht und Tränen, Angst, Blei und Gier.

Wenn wir hinter das Motto der Jugendak-
tion „Stadt, Rand, Schluss…?“ bewusst ein

� treffpunkt 
KULTUR

Aktionsidee –nicht nur für denKunstunterricht

Reverse Graffiti

Spuren hinterlassen, Zeichen setzen und Spaß dabei
haben = Reverse Graffiti.

Gruppengröße: ca. 3–5 Pers., gerne auch
mehr, dann mit verschiedenen Motiven
Material, Variante 1: Stift, Pappkarton,
Teppichmesser
Variante 2: Stift, Schere, Karton, Klebe-
band zum Entwerfen und Übertragen des
Motivs, Multiplexplatte (Stärke ca. 2 cm),
Akkubohrer, Stichsäge
Für beide: Hochdruckreiniger, Verlänge-
rungskabel, Wasserschlauch, Strom- und
Wasseranschluss, lange Stöcke zum Fest-
halten der Schablonen. Es kann feucht wer-
den, also keine guten Klamotten anziehen.
Vorbereitung: Dauert wesentlich länger
als die Durchführung und variiert je nach
Schablonenmaterial und Motivauswahl …
Durchführung: 10–20 Minuten

Die Idee
Bei der Aktion „Reverse Graffiti“ geht es da-
rum, ein Logo oder einen Schriftzug auf einer
verschmutzten Oberfläche, z. B. auf einer
Wand oder einer Bodenplatte, sichtbar zu ma-
chen, indem ihr die Fläche teilweise säubert.
Das Ziel bei dieser Aktion ist in erster Linie,
auf die Themen der Jugendaktion aufmerk-
sam zu machen. Mit Reverse Graffiti könnt ihr
im öffentlichen Raum z. B. den Namen der
Website, das Motto „Stadt, Rand, Schluss …?“,
das Logo der Jugendaktion oder eure persön-

Fragezeichen (und kein Ausrufezeichen!) set-
zen, zeigen wir, dass sich die Armenviertel
der Metropolen ändern müssen und dass
sich die unwürdigen Lebenswirklichkeiten
von Jugendlichen überall auf der Welt auch
tatsächlich verändern können!

In diesem Sinne bleiben Cassandra und
Adel in ihrem Song nicht bei der traurigen
Situationsbeschreibung stehen, sondern sin-
gen auch von ihrem eigenen Engagement,
das ihre Wünsche und Ideen in Taten um-
setzt:
Und plötzlich wird ihre Stadt hell, das Was-
ser klar, die Blicke der Menschen herzlich
und die Träume der Menschen lohnen sich
wieder …

Wie sieht die Stadt deiner Träume und dei-
nes Herzens aus?
Schreibe hierüber dein persönliches Gedicht
oder deinen eigenen Liedtext. Wenn du
magst, maile ihn an die Redaktion der Ju-
gendaktion: post@jugendaktion.de – wir ver-
öffentlichen ihn, gerne auch mit deinem
Foto, auf den Internetseiten der Jugendak-
tion!

Tipp: Den ganzen Liedtext „Stadt“ findest
du entweder in den Liturgischen Bausteinen
zur MISEREOR-Fastenaktion 2011 oder im
Internet unter 
www.cassandra-steen.de/texte.php.
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… gibt es unter www.misereor.de/
aktionen (→ Fastenaktion)
sowie auf einer kostenlosen DVD zur Fasten-
aktion (Best.-Nr. 1 004 11). Auf der DVD fin-
den Sie Informationen und Unterlagen u. a.:
� zum Thema (Grundlagenartikel)
� zu Beispielprojekten (Bilderreihen, Film)
� zur Liturgie
� zum Hungertuch
� zur Jugendaktion
� zu Aktionsimpulsen

Die kostenlose Printausgabe des Grundla-
genartikels kann direkt bei MISEREOR 
angefordert werden: as-bildung@misereor.de 
(Tel. 0241/442-173), 
karin.baumann@misereor.de 
(Tel. 0241/442-544).

Das Fastenbrevier 2011 mit Tagesimpulsen,
Texten und Bildern begleitet durch 
die Fastenzeit und ist hier abrufbar:
www.fastenbrevier.de/2011

MISEREOR-Hungertuch 2011
Große und kleine Hungertücher sowie 
Begleitmaterialien sind bestellbar über
www.misereor-medien.de. 
Einführung, Lesehilfe, Informationen auf
www.misereor.de/aktionen/
hungertuch.html.
Lehrerforum zum Hungertuch auf
www.misereor.de/service/service-kinder-
jugend-schule/service-lehrerforum.html.

„Menschenwürdig leben. Überall!“ – 
Liturgische Bausteine 2011
Aus den Vorschlägen zur Gestaltung gottes-
dienstlicher Feiern in der Fastenzeit (z. B. Früh-
/Spätschichtreihe, Bausteine Kinderliturgie,
Bausteine Jugendliturgie, Kreuzweg) können
Gemeinden, Schulseelsorger/-innen, Lehrerin-
nen und Lehrer auswählen und sie auf ihre Si-
tuation hin anpassen. Die Texte befinden sich
auch auf der kostenlosen DVD zur Fastenak-
tion und können bearbeitet werden.
Best.-Nr.: 2 149 11, kostenlos!
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Aktionsplakat 2011
zur Fastenaktion „Menschenwürdig leben.
Überall!“. Zum Aushängen in Gemeinde,
Schule und überall dort, wo über das Thema
„Armut in der Stadt“ nachgedacht, gespro-
chen, informiert und meditiert wird.
Best.-Nr.: 3 130 11 (DIN A1)
Best.-Nr.: 3 131 11 (DIN A2)
Best.-Nr.: 3 111 11 (DIN A3) 
Alle Größen kostenlos!

Fünf Spürnasen 
auf heißer Spur – 
Aktionsheft zur 
Kinderfastenaktion
2011
Unterrichtsbausteine, 
Arbeitsblätter und 
Aktionsideen für
Grundschule, 
Katechese und Kindergottesdienst: Die Kin-
der lernen die Lebenssituation in einer Ar-
mensiedlung der peruanischen Hauptstadt
Lima kennen, tauchen ein in den Alltag von
Magali und Walberto und setzen sich mit
dem Thema Gerechtigkeit auseinander. 
Inkl. Plakat und Comic.
Best.-Nr.: 5 241 11, Preis: €2,80 

Weitere Materialien für Kindergarten,
Schule und Gemeinde auf 
www.kinderfastenaktion.de, 
bestellbar über 
www.misereor-medien.de:

Diareihe 
(Best.-Nr.: 6 335 11, Preis: €3,60)
CD: Singspiel zur Kinderfastenaktion, 
Laufzeit 28 Min. 
(Best.-Nr.: 6 341 11, Preis: €14,95)
Liedheft zum Singspiel 
(Best.-Nr.: 5 262 11, Preis: €5,50)
Plakat zur Kinderfastenaktion, 5er-Pack
(Best.-Nr.: 7 306 11, Preis: €4,25).

Die Autor dieses Lehrerforums, Jörg 
Nottebaum, ist bei MISEREOR u. a. für die
Jugendaktion (Redaktion) verantwortlich.
Petra Gaidetzka hat u. a. den Grundlagen-
artikel zur Fastenaktion 2011, „Armut in der
Stadt“, erarbeitet.
Kontakt: joerg.nottebaum@misereor.de (Rückfragen zur
Jugendaktion), petra.gaidetzka@misereor.de (Rückfra-
gen zur Fastenaktion, Unterrichtsmaterialien, Lehrerfort-
bildung), karin.baumann@misereor.de (MISEREOR-Mate-
rialien, Schüler-/Lehreranfragen, Bestellung von Print-
ausgaben des Lehrerforums, Abo Lehrerforum)

Materialien zur Fastenaktion …
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Mobilisierungs-
Postkarte zur 
MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 2011
kostenfrei bestellbar über 
www.jugendaktion.de

MISEREOR 
Materialien für 
die Schule Nr. 37 
„Nachhaltige
Stadtentwick-
lung“
Für die Sek. I (ab Kl.
9) und II werden
am Beispiel Boli-
viens zentrale Ansprüche an
eine nachhaltige Stadtentwicklung beleuch-
tet. Sieben Bausteine (u. a. zum geschichtli-
chen Prozess der Verstädterung, zur politi-
schen Partizipation der Armen, zur Existenzsi-
cherung im informellen Sektor und zur Stadt-
planung in Risikolagen) wurden für den
Unterricht in Erdkunde, Politik und Sozialwis-
senschaften entwickelt. Das Gesamtmaterial,
ergänzt durch zusätzliche Bildsequenzen,
wird auf einer beigefügten CD präsentiert.
Best.-Nr.: 5 403 05, Preis:  €15,00


