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1. Einleitung zum Unterrichtsentwurf 

„Ich bin, weil du bist“ ist ein afrikanisches Sprichwort. Es drückt die Vorstellung aus, 

dass es zum Wesen des Menschseins gehört, Teil eines Beziehungsnetzes zu sein. 

Alle sind wir aufeinander angewiesen. 

MISEREOR lädt mit diesem Hungertuch zu einem Dialog darüber ein, wie Menschen 

einander näher kommen und gemeinsam die Zukunft unseres Lebensraumes gestal-

ten können. MISEREOR will mit dem Hungertuch deutlich machen, dass es mehr 

Begegnungen auf Augenhöhe und die Teilhabe aller braucht, um die vielfältigen Her-

ausforderungen der Gegenwart zu bewältigen. Impulse dazu bietet auch die Enzykli-

ka Laudato Si’, mit der sich Papst Franziskus eindrucksvoll in die Diskussion über die 

globalen Krisen und Möglichkeiten eingebracht hat.  

 

2. Methodisch-didaktische Hinweise 

Unterricht besitzt eine vorrangig sprachliche Lern- und Lehrkultur. Abwechslung 

bringt der kreative Umgang mit Bildmaterialien. Bildliche Zeichen sind gleichberech-

tigt mit sprachlichen Zeichen. Ihre räumliche und sinnlich-intuitive Gestalt kann die 

lineare und indirekte Textform gewinnbringend erweitern. Auch das Hungertuch von 

MISEREOR, das alle zwei Jahre von einer Künstlerin oder einem Künstler neu ge-

staltet wird, bietet diese Chance. Das Hungertuch 2017/2018 steht im Mittelpunkt der 

zweistündigen Unterrichtssequenz, in welcher der kreative Umgang mit dem Bild 

eingeübt wird. Die Schüler(innen) setzen sich mittels verschiedener Zugänge mit der 

zentralen Aussage des Hungertuches „Ich bin, weil du bist“ auseinander.  

L1 – L3 dienen der Unterrichtsvorbereitung durch die Lehrkraft. Die vorliegenden Ma-

terialien beziehen sich auf eine Doppelstunde, durchführbar im Fach Katholische Re-

ligionslehre. Weitere Anregungen und Materialien zum Hungertuch für die Sek. I bie-

tet das Lehrerforum Nr. 102 (Farbversion zum kostenlosen Download auf 

www.misereor.de/lehrerforum).  

 

3. Zielgruppe 

Das Unterrichtsmaterial wurde für die Sekundarstufe I mit Schwerpunkt auf den 

Klassenstufen 7 und 8 erstellt.  

http://www.misereor.de/lehrerforum


 

  

 

4. Lernziele 

> Die Schüler(innen) lernen MISEREOR und das Hungertuch 2017 kennen. 

> Die Schüler(innen) üben neue Methoden der Bilderschließung ein. 

> Die Schüler(innen) erarbeiten anhand des Hungertuches die Hintergründe der 

Aussage „Ich bin, weil du bist“. 

> Die Schüler(innen) setzen die Inhalte des Hungertuches mit dem eigenen Leben 

in Beziehung. 

 

5. Kompetenzerwerb 

> Die Schüler(innen) lernen die Gedichtform Haiku kennen und verbessern ihre Me-

thodenkompetenz im Umgang mit Bildern.  

> Die Schüler(innen) üben Kompetenzen im Umgang mit biblischen Texten ein. 

 

      6.   Möglicher Unterrichtsverlauf  

L  Lehrkraft  SuS  Schülerinnen und Schüler  UG  Unterrichtsgespräch 

LV  Lehrervortrag   GA Gruppenarbeit   PA Partnerarbeit        EA  Einzelarbeit 

SP  Schülerpräsentation    SA  Schüleraktivität FA  Filmarbeit  

OHP  Overhead-Projektor     M Material       TA  Tafeleinsatz        PC  Internetzugang 

 

  



 

  

Stunde 1 

Handlungsschritte  Inhalt / Arbeitsform  

 

Material/Medien 

 

Einstieg Bild als stiller Impuls: 

SuS erhalten jeweils nur eine Hälfte des 

Bildes und zwar in schwarz-weiß. SuS 

kolorieren das Bild mit selbstgewählten 

Farben. (EA) 

Sammlung der ersten Eindrücke zum Bild 

(UG). 

Begründung der Farbwahl. 

Kurzer LV zur besonderen Bildgattung 

„Hungertuch“, basierend auf Informationen 

aus L1. 

Bildtitel „Ich bin, weil du bist“ darf hier 

noch nicht eingebracht werden. 

M1: Hungertuch SW 

SW-Kopien des in der 

Mitte durchtrennten Bil-

des 

 

 

 

 

L1: Informationen zu 

Hungertüchern 

Erarbeitung SuS erarbeiten das Bild in PA bzw. GA 

(Gruppe D). 

Freie Partnerwahl der SuS: Sie suchen 

sich in der Klasse einen Partner, der die 

zweite Hälfte des Bildes einbringt. 

Bild ist nun vollständig. SuS mit Arbeits-

auftrag D gehen zu viert zusammen. 

Aussage dieses nun zusammengesetzten 

Bildes wird anhand der Arbeitsaufträge 

erarbeitet. 

Folgende Methoden zur Bilderschließung 

eignen sich ebenfalls zur Bearbeitung die-

ses Bildes: 

Bilddiktat 

Verzögerte Bildbetrachtung 

M2: Arbeitsaufträge zur 

Erarbeitung des Hunger-

tuches 2017 

 

Gruppen A, B, C und D 

 

Bedruckte Folien, Foli-

enstifte, A3-Blätter mit 

Hungertuchmotiv in der 

Mitte 

 

 

 

 

 

Ergebnissicherung SP: SuS der Gruppen A-D präsentieren 

ihre Ergebnisse anhand ihrer Antworten (A 

und B) bzw. ihrer künstlerischen Gestal-

tung (C und D). 

OHP 

Tafel mit Magneten bzw. 

Präsentationswand  

 



 

  

Zusammenfassung der Ergebnisse durch 

den Lehrer, am Ende wird der Bildtitel be-

nannt und als Überschrift in die Leerstelle 

über den TA geschrieben. 

 

TA „Ich bin, weil du bist“  

Heft der SuS 

Vertiefung Ausgehend vom nun benannten Bildtitel 

kann der Inhalt des Hungertuches anhand 

des vorliegenden Gedichtes, vgl. M3, ver-

tieft werden. 

M3: „Du und ich“ 

 

 

Stunde 2 

Handlungsschritte  Arbeitsform  

 

Material/Medien 

 

Einstieg Mit der Folie „Ich bin, weil du bist“ wird an 

die vorige Stunde angeknüpft.  

Der Fokus wird auf die umarmende 

Hand/Armhaltung und auf die „Bildgrenze“ 

in der Mitte gelenkt. 

M4: Folie Hungertuch 

OHP   

 

 

 

Erarbeitung 1 SuS erarbeiten die kurze Erzählung aus 

Afrika, welche die Quintessenz des Hun-

gertuches 2017 in Worte fasst. (GA) 

M5: „Ich bin, weil du 

bist“ – eine Erzählung 

aus Afrika 

Sicherung 1  UG: Anhand der Schülerlösungen wird die 

Aussage von M5 gesichert. 

TA 

Heft der SuS 

Erarbeitung 2  SA: SuS setzen die Aussage des Hunger-

tuches nun in Form eines Haiku um. (EA)  

  

  

 Differenzierung: 

 SuS, die sich bei diesem Arbeitsauftrag 

leichter tun, können durch M7 weiter ge-

fordert werden. 

M6: Das Hungertuch 

wird ein Gedicht 

Haiku wird unter der 

Überschrift „Das Hun-

gertuch wird ein Ge-

dicht“ im Schülerheft 

eingetragen.  

M7: Begegnung  

Sicherung 2  SP: Einzelne SuS tragen ihr Haiku vor. 

 UG zu einzelnen Haiku, um die Inhalte zu 

vertiefen.  

 



 

  

Vertiefung bzw. 

Stundenausklang 

Die Arbeit mit dem Hungertuch 2017 kann 

nun weitergeführt bzw. abgeschlossen 

werden:  

Zur Weiterführung eignet sich die Bibel-

stelle Lk 19,1-10 (M8). Hier zeigt sich, wie 

Zächaus durch die Begegnung mit Jesus 

verändert wird. 

Die weiterführenden Fragen M9 können 

eine Möglichkeit sein, die Unterrichtsse-

quenz mit einer Öffnung auf das aktuelle 

Thema „Flucht“ hin abzuschließen, vor 

allem dann, wenn die SuS in der eigenen 

Stadt/Ortschaft oder an der Schule Flücht-

lingen begegnen. 

M8: Begegnung 

verändert 

 

 

 

 

 

M9: Begegnung interkul-

turell 

 

 

7. Materialien zum Hungertuch 

1. Das MISEREOR-Hungertuch „Ich bin, weil du bist“ (M4)  

2. MISEREOR-Lehrerforum Nr.102, 4/2016, zum Hungertuch (Farbversion zum kostenlosen 

Download auf www.misereor.de/lehrerforum)  

3. DVD zur MISEREOR-Fastenaktion, bestellbar über www.misereor-medien.de, Best.-Nr. 1 

004 17, alle Inhalte online verfügbar auf www.fastenaktion.de   

 

Mehr Information zum Hungertuch auf www.hungertuch.de. 

 

 

8. Zusatzmaterial 

Das Hungertuch ist als Stoffdruck, Kunstdruck und Bilddatei (www.hungertuch.de, 

www.fastenaktion.de) verfügbar. Alle Hungertuch-Materialien sind ab dem 02. 01. 

2017 über www.hungertuch.de oder www.misereor-medien.de zu bestellen. 

 

Großes Hungertuch „Ich bin, weil du bist“ 

100 % Polyestergewebe, ca. 170 g/qm, Maße des Tuches: ca. 284 x 200 cm. Maße 

des Motivs: ca. 235,4 x 180 cm.  

Das Material ist schwer entflammbar und entspricht damit den 

http://www.misereor.de/lehrerforum
http://www.misereor-medien.de/
http://www.fastenaktion.de/
http://www.hungertuch.de/
http://www.hungertuch.de/
http://www.fastenaktion.de/
http://www.hungertuch.de/
http://www.misereor-medien.de/


 

  

Sicherheitsvorschriften für öffentliche Gebäude nach DIN B1. Klimaneutral 

produziert. 

Best.-Nr. 2 115 17, € 99,00 

 

Kleines Hungertuch „Ich bin, weil du bist“ 

100 % Polyestergewebe. Maße des Tuches: ca. 120 x 85 cm. Maße des Motivs: ca. 

91,6 x 70 cm.  

Das Material ist schwer entflammbar und entspricht damit den 

Sicherheitsvorschriften für öffentliche Gebäude nach DIN B1. Klimaneutral 

produziert. 

Best.-Nr. 2 116 17, € 19,50 

 

Kunstdruck des Hungertuches „Ich bin, weil du bist“ 

Hochwertiger Kunstdruck mit Feinleinenprägung. DIN A1 (84,1 cm x 59,4 cm). 

Best.-Nr. 2 321 17, € 19,50 

 

Arbeitsheft zum Hungertuch mit DVD 

Als zentrales Arbeitsmedium zum Hungertuch mit Informationen zu Bild und Künstler 

bietet das Heft eine ausführliche Erschließung des Hungertuches, ein Interview mit 

dem Künstler, Impulse zum Bild aus afrikanischer, asiatischer und europäischer 

Sicht und meditative Texte. Auf der DVD finden sich Anregungen für Aktionen und 

Gruppenarbeit mit Vorschul- und Schulkindern sowie Firmgruppen, auch für den 

inklusiven Unterricht mit sehbehinderten Schüler(inne)n und in „Leichter 

Sprache“ (GS und und Sek I) sowie Bausteine, die auch multikulturelle und 

multireligiöse Gruppen aller Altersstufen begleiten.  

Best.-Nr. 2 129 17, € 6,50 

 

Prospekt zum Hungertuch (50er-Pack) 

Farbige Abbildung des Hungertuches mit einer einführenden Erklärung und Deutung 

der Motive. Geeignet als Klassensatz für die Arbeit im Unterricht und zum Austeilen 

an die Gottesdienstbesucher(innen). 50er-Pack DIN lang. 

Best.-Nr. 2 107 17, € 2,90 

 



 

  

Bildblatt zum Hungertuch (50er-Pack) 

Farbige Gesamtansicht des Hungertuches mit einem Begleittext auf der Rückseite. 

Ideal für den Einsatz in Schulen, Gruppen oder im Gottesdienst. 50er-Pack. DIN A4. 

Best.-Nr. 2 104 17, € 2,90 

 

Meditationen zum Hungertuch (20er-Pack) 

Spirituelle Impulse zum Hungertuch von Wilhelm Bruners. 20er-Pack. 24 Seiten. 

Format 12 x 12 cm. 

Best.-Nr. 2 118 17, € 2,50 

 

Teelichtbanderole Hungertuch 2017 (10er-Pack) 

Mit Schnur und Teelichtern werden die zehn Papierfolien zu wunderschönen 

stimmungsvollen Windlichtern mit dem Motiv von Chidi Kwubiri „Ich bin, weil du bist“. 

10 Windlicht-Papierfolien. Format 29,7 x 10 cm. 

Best.-Nr. 500 00 08, € 3,25 

 

Musik-CD „Ich bin, weil du bist“ – Meditative Musik 

Instrumental. Spielzeit ca. 70 Minuten. 

Best.-Nr. 2 139 17, € 15,50 

 

 

 

 

  

Suchen Sie geeignetes Unterrichtsmaterial zum Globalen Lernen? Wollen Sie eine Aus-

stellung aus dem Bereich des Globalen Lernens an Ihre Schule holen? Brauchen Sie wei-

tere Anregungen, Tipps und praktische Hilfestellungen? Dann richten Sie Ihre Anfrage 

doch bitte einfach direkt an: Manuel Barale, Referat Globales Lernen/MISEREOR: manu-

el.barale@irp-freiburg.de.  

 

Unterrichtsentwurf erstellt von:  
Manuel Barale  
Gymnasiallehrer, Referent für Globales Lernen und Weltkirche in der Erzdiözese Freiburg  
© Titelbild: Kolletzki/MISEREOR, weitere Fotos: Das MISEREOR-Hungertuch 2017/2018 „Ich bin, 
weil du bist“ von Chidi Kwubiri, © MISEREOR 2016 
© MISEREOR 2017 



 

  

Lehrerinformationen 

 

L1  Informationen zu Hungertüchern 

Der Begriff ist als sprichwörtliche Redensart allen geläufig. „Am Hungertuch nagen“ heißt so 

viel wie arm sein, Hunger leiden. Die Hungertuch-Idee kennt dagegen kaum jemand. Sie 

entstammt einem fast tausendjährigen kirchlichen Brauch, mit einem solchen Tuch in der 

Fastenzeit [die Triumph- und Auferstehungskreuze und] den Altar sowie das Geschehen am 

Altar zu verhüllen („Fasten der Augen“). Seit 1976 erleben die Hungertücher bundesweit, ja 

weltweit eine ungeahnte Renaissance - dank der Initiative von MISEREOR. 

 

Die Entstehung der Hungertücher: Die Altarverhüllung durch das sogenannte „velum 

templi“ lässt sich um das Jahr 1000 nachweisen. Ein gestickter Vorhang wird bereits in der 

Lebensbeschreibung des Abtes Hartmond von Sankt Gallen um 895 erwähnt. […] In jedem 

Jahr wurde seit dieser Zeit vielerorts das Fastenvelum am Aschermittwoch oder am Samstag 

vor dem ersten Fastensonntag aufgezogen. Am Mittwoch in der Karwoche wurde dann das 

Tuch wieder abgenommen bzw. fallengelassen. […]  

 

Funktionswandel der Fasten- bzw. Hungertücher: Die Fasten- bzw. Hungertücher haben 

im Lauf der Jahrhunderte einen beachtlichen Funktionswandel durchgemacht. Ursprünglich 

besaßen sie eine überwiegend verhüllende Funktion. Als schmuckloses „velum templi“ dien-

ten sie der „Askese der Augensinnlichkeit“, waren sichtbares Zeichen der Buße. Eine symbo-

lische Funktion bekamen sie bei jenen, die im „velum templi“ das Verbergen der Gottheit 

Christi sahen. Die reich bebilderten Fasten- bzw. Hungertücher, die mehr zeigten als verbar-

gen und mehr offenbarten als verhüllten, hatten später eine erzählende und damit didaktisch-

katechetische Funktion. 

 

Die Neubelebung durch Misereor: Das Bischöfliche Hilfswerk MISEREOR hat 1976 den 

fast vergessenen Brauch des Hungertuches wieder aufgegriffen. Meine damaligen Vorüber-

legungen sind bei Walter Heim dokumentiert: "Im Rahmen der Vorüberlegungen für die Fas-

tenaktion war uns bewusst, dass es mehr und mehr zur Aufgabe von Misereor gehören wird, 

Entwicklungszusammenarbeit nicht mehr nur als finanzielle Einbahnstraße zu verstehen, 

sondern als partnerschaftlichen Austausch von Impulsen, den gerade die Gemeindepastoral 

hierzulande nötig hat. Bekehrung, Umkehr - diese alten biblischen Vokabeln sollten für den 

heutigen Christen bedeuten, dass er sich angesichts der Werte anderer Kulturen und Orts-

kirchen infrage stellen lässt, dass er wieder lernfähig und lernbereit wird.“ 

Nach: Erwin Mock, Die MISEREOR-Hungertücher, zum Download auf www.hungertuch.de 



 

  

Lehrerinformationen 

 

L2  Informationen zum Hungertuch 2017/2018 

 

1. Zwei Menschen und ein Zwischen-Raum  

Mit Blicken kann Heil oder Unheil anfangen. Das zweiteilige Hungertuch des nigerianischen 

Künstlers Chidi Kwubiri zeigt spiegelbildlich zwei überlebensgroß und monochrom dargestell-

te Menschen im Profil. Der eine türkis-grün, der andere gelb-orange. Sie schauen sich inten-

siv an und berühren sich ruhig und respektvoll über eine Grenze hinweg. Die ausgestreckten 

Arme liegen auf den Schultern des oder der Anderen und nehmen die fremde Farbe an. In 

diesem Geben und Empfangen wächst Beziehung.  

Die beiden Bilder sind so angeordnet, dass ein schmaler weißer Zwischenraum erkennbar 

bleibt. Ziehe ich eine Grenze oder überschreite ich sie? Möchte ich mehr Nähe oder bleibe 

ich auf Distanz? 

Das Grün, Farbe des Lebens, explodiert wie „bunter Erdenstaub“ (Wilhelm Bruners, Medita-

tionen zum Hungertuch) aus unzähligen Knospen. Wiedergeburt des Lebens nach dem win-

terlichen Wie-tot-Sein, Lebens- und Heilkraft sind die häufigsten Assoziationen, die sich ein-

stellen, wenn wir an Grün denken. Grün ist Signal für neuen Lebensmut, für individuelle und 

soziale Erneuerung. […] Als Symbol des keimenden Lebens spielt Grün in den Schöpfungs-

erzählungen der meisten Kulturen eine Rolle. Vielen Völkern gilt Gelb ebenso wie Grün als 

Farbe der Schöpfung und Fruchtbarkeit. Gold, das mit Gelb eng verwandt ist, verweist auf 

Gott. Der Künstler Chidi Kwubiri kombiniert in seinem Bild  das Naturhafte mit dem Göttli-

chen: Alles Leben trägt die Spuren Gottes in sich. 

Der Künstler ließ sich vom Zusammenfluss von Niger und Benue im Zentrum Nigerias inspi-

rieren: Die türkis-grünen Fluten  des einen vereinigen sich bei der Stadt Lokoja mit dem leh-

mig-gelben Wasser des anderen zu einem großen Strom und fließen gestärkt weiter. Die 

Menschen dort glauben, dass in beiden Flüssen einander feindlich gesinnte Geister hausen.  

 

2. Ich bin, weil du bist  

"Ich bin, weil du bist" oder auch "Ich bin, weil wir sind, und da wir sind, bin ich" ist ein 

Sprichwort, das die Lebensphilosophie vieler afrikanischer Kulturen spiegelt. (Vgl. dazu John 

Mbiti, Afrikanische Religion und Weltanschauung, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1974, 

S. 137). : Es drückt die Überzeugung aus, dass es zum Menschsein gehört, Teil eines Net-

zes von Beziehungen zu sein. Die Dinge sind so verflochten miteinander, dass sie einem 

Spinngewebe ähneln: Das Vibrieren eines einzigen Fadens zieht das Gewebe als Ganzes in 

Bewegung. Diese in Afrika weit ver-breitete Lebensphilosophie „Ubuntu“ steht für den Glau-



 

  

ben an ein „universelles Band des Teilens, das alles Menschliche verbindet“ (vgl. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu). Die Erfahrung von Geschwisterlichkeit bezieht im afri-

kanischen Kontext die gesamte Mit-Welt ein. Das Hungertuch von Chidi Kwubiri wurzelt in 

diesem Grundprinzip eines gemeinsamen und geteilten Menschseins. Erst in unserem Be-

zogensein auf andere kommen wir zu uns selbst. 

 

3. Am Anfang war Beziehung 

Das Bild der Menschheitsfamilie prägt auch die Enzyklika Laudato si’ (LS): „Alles steht in 

Beziehung“, betont Papst Franziskus mehrfach und verweist auf die Kurzsichtigkeit eines 

Denkens, das nur Einzelteile analysiert, aber die Zusammenhänge aus dem Blick verliert. 

Auf dieser Grundlage lässt die universale Geschwisterlichkeit sich aus den biblischen Texten 

ableiten: Von einem väterlichen und mütterlichen Gott geschaffen, bilden sämtliche Ge-

schöpfe eine universale Familie (LS_89). Nicht nur der Mensch, sondern die Welt ist „nach 

göttlichem Bild erschaffen [und] ein Gewebe von Beziehungen“ (LS_240). 

 

4. Begegnung auf Augenhöhe 

Intellektuell und emotional ansprechend, verbindet das Bild von Chidi Kwubiri Ethik mit Äs-

thetik. In seiner symmetrisch angelegten Komposition überwindet es das Nord-Süd-Schema 

und vermittelt eine „humane“ Sichtweise ohne hierarchische Attitüden: Menschen werden 

nicht mehr auf ihre Bedürftigkeit reduziert, nicht mehr kategorisiert als Opfer und Retter, Ar-

me und Reiche, Frauen und Männer, Behinderte und Nichtbehinderte, Alte und Junge. Es 

sind zuerst – Menschen. 

MISEREOR ermutigt zur angstfreien Begegnung und zum Dialog auf Augenhöhe mit ande-

ren Religionen und Nicht-Religiösen: Wo wird miteinander gesprochen und nicht über die 

anderen gerichtet? Wo gelten die Schwester und der Bruder mehr als die eigenen Gewiss-

heiten und Positionen? Wo ist der Mensch nicht des Menschen Wolf, sondern zählt das Vor-

bild Jesu: "Seht, da ist der Mensch!", der nicht anklagt, sondern annimmt und erlöst und da-

für persönlich bezahlt? Wo sind die Räume, in denen gemeinsam gestritten wird für friedli-

che, gerechte und inklusive Gesellschaften, die frei von Ausgrenzung, Furcht und Gewalt 

sind?1 Wo meint Verhandeln nicht, sich das beste Stück aus der gemeinsamen Torte zu si-

chern? 

Von Claudia Kolletzki, MISEREOR, aus den Arbeitsmaterialien zum Hungertuch 2017/2018  

1
 Die 2030-Agenda mit ihren 17 Unterzielen ist ein wichtiger Schritt in Richtung dieser sozial-ökologischen Trans-

formation unserer Gesellschaften. Sie birgt Herausforderungen für alle Länder. Unter diesem Blickwinkel wird 

auch Deutschland zu einem Entwicklungsland. Vgl. dazu: 

https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/positionspapier-globale-nachhaltigkeitsziele-2015.pdf.)   

https://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/positionspapier-globale-nachhaltigkeitsziele-2015.pdf


 

  

Lehrerinformationen 

 

L3 Informationen zum Künstler  

 

Bedächtig umkreist Chidi Kwubiri die hellgrün grundierte Leinwand, die auf einer bunt be-

sprenkelten Folie am Boden liegt, immer  wieder, mehrere Stunden lang. Er tropft und spritzt 

mit einem flexiblen Pinsel nacheinander verschiedene Nuancen von Grün auf das Bild: Tür-

kis-Grün, Smaragd-Grün, Mai-Grün, Mint-Türkis, Gelb-Grün, Blau-Grün, Dunkles Khaki, See-

Grün, ein paar Tupfer Orange, bis ein dichter und satt-grüner Farbteppich entstanden ist.  

Genauso verfährt der Künstler später mit der gelb grundierten Leinwand. Die fast fotorealisti-

schen Konturen der Figuren werden mit dem Pinsel herausgearbeitet und verdichtet. Eine 

abschließende, getropfte Lackierung macht die Bilder relativ unempfindlich und verleiht ihnen 

einen sanften Glanz. Diese furiose Dripping-Technik (das „drip painting“, die getropfte Male-

rei, wurde durch den amerikanischen Maler Jackson Pollock bekannt) verbunden mit akkurat 

gesetztem Pinselstrich macht die farbintensiven und oft geheimnisvoll anmutenden Werke 

von Chidi Kwubiri so einzigartig. 

Er ist 1966 im Südosten  Nigerias geboren und lebt seit vielen Jahren mit seiner Familie  in 

Pulheim bei Köln: der Künstler Chidi Kwubiri, der immer nur diesen einen Wunsch hatte - zu 

malen. Seine ersten Lebensjahre waren geprägt vom Biafra-Krieg: Er erlebte Gewalt, Hunger 

und Flucht. Nach dem Abitur etablierte er sich in seiner Heimat als Zeichner und Maler, noch 

stark geprägt von traditionellen Darstellungsweisen, und porträtierte die politische Promi-

nenz. Aber er wollte mehr lernen und internationales Niveau erreichen. 1991 hatte Chidi 

Kwubiri durch eine Reihe glücklicher Fügungen Gelegenheit, erstmals Deutschland und die 

Düsseldorfer Kunstakademie zu besuchen. Es folgten zahlreiche Einzelausstellungen überall 

auf der Welt. Kunden aus aller Welt geben meist großformatige Werke bei ihm in Auftrag.  

Sein Traum bleibt, dass er nicht als afrikanischer Künstler, sondern als Künstler aus Afrika 

wahrgenommen wird und dass seine Bilder und Skulpturen Teil einer globalen Kunst sind 

und nach internationalen Kriterien interpretiert werden. 

Mit dem Hungertuch möchte er auch politisch ein Zeichen setzen. Die vielen geflüchteten 

Menschen, die ihren Weg nach Europa gefunden haben, bringen Erinnerungen aus seiner 

Kindheit zurück: „Ich hoffe, dass jeder, der mein Werk sieht, wirklich einen persönlichen Be-

zug dazu herstellen kann. Es geht um Vielfalt und Einheit: Auch wenn wir verschiedenen 

Ursprungs sind und verschiedene Identitäten haben, sind wir doch immer wir, wir wenden 

uns dem anderen zu und sagen unserem Gegenüber: „Ich bin, weil du bist.“ 

Von Claudia Kolletzki, MISEREOR, aus den Arbeitsmaterialien zum Hungertuch 2017/2018



 

  

Arbeitsmaterial  

 

M1 „Ich bin, weil du bist“: MISEREOR-Hungertuch 2017/2018 schwarz-weiß 



 

  

M2  Arbeitsaufträge zur Erarbeitung des Hungertuches 2017 

 

Gruppe A 

Beantwortet die folgenden Fragen zum Hungertuch und notiert eure Ergebnisse auf 

der Folie. Stellt die Ergebnisse dann nach Abschluss der Partnerarbeit der Klasse 

vor. 

 

1. Bildbeschreibung 

Welche Bildelemente und Farben fallen dir zunächst auf? 

Was findest du am Bild seltsam bzw. unverständlich? 

Was löst das Bild in dir aus 

(Fragen, Gefühle, Erinne-

rungen, Zustimmung, Ab-

lehnung)? 

 

2. Bildinterpretation 

Welchen Inhalt stellt das 

Bild dar? 

Gib dem Bild eine Über-

schrift! 

 

3. Ich und das Bild 

Was willst du nach Bearbeitung des Bildes noch zum Bild sagen? 

  



 

  

 

Gruppe B 

Beantwortet die folgenden Fragen zum Hungertuch "Ich bin, weil du bist" und notiert 

eure Ergebnisse auf der Folie. Stellt die Ergebnisse dann nach Abschluss der Part-

nerarbeit der Klasse vor. 

 

1. Bildbeschreibung 

Vergleiche die Wirkung eu-

res zusammengesetzten 

Bildes mit dem Original 

Was findest du am Bild 

seltsam bzw. unverständ-

lich? 

Was löst das Bild in dir aus 

(Fragen, Gefühle, Erinne-

rungen, Zustimmung, Ab-

lehnung)? 

 

2. Bildinterpretation 

Stelle Fragen an das Bild! 

 

3. Ich und das Bild 

Was willst du nach Bearbeitung des Bildes noch zum Bild sagen? 

 

  



 

  

 

Gruppe C 

Führt zum Hungertuch 2017 ein Schreibgespräch auf dem vorliegenden A3-Blatt 

(4er-Gruppe). Stellt den Verlauf und die Inhalte des Schreibgesprächs dann der 

Klasse vor. 

 

 

Methode Schreibgespräch, 

so geht es: 

Bei einem stummen 

Schreibgespräch kommuni-

ziert ihr nur schriftlich mitei-

nander.  

Auf dem A3-Blatt seht ihr 

das Hungertuch 2017 in der 

Mitte. Ihr notiert nun mit 

Folienstiften, ohne dabei zu sprechen, abwechselnd eure Gedanken zum Bild. Ihr 

dürft und sollt schriftlich auf Beiträge der anderen Gruppenmitglieder antworten.  

 

  



 

  

 

Gruppe D 

Führt in Partnerarbeit eine sogenannte Bilderweiterung durch. Stellt das fertige Bild 

(A3) dann der Klasse vor. 

 

Methode Bilderweiterung, 

so geht es: 

Das Bild wird auf ein wei-

ßes A3-Blatt (bzw. A3-

Karton) aufgeklebt.  

Nun stellt ihr durch Malen 

und Kleben eine neue Bild-

umgebung her. 

Tipp: Versucht eure Le-

benswirklichkeit und eure künstlerischen Ideen in eure Gestaltung einzubringen.  

 

 

  



 

  

M3 Du und ich 

 

Wie wir uns ergänzen 

Du mein Nachtgesicht 

mein bergender Schattenraum 

hast meine leisen Träume im Blick 

 

Wie wir uns ergänzen 

Dein Gesicht in der Sonne 

ist mir klares Tageslicht 

und durchflutet mich warm 

 

Wie wir uns anziehen 

über Tag und Nacht 

mit Licht und Schatten 

über alle Grenzen hinweg 

 

Wie wir uns beschenken 

hell und dunkel 

kühl und warm 

mit einem Traum den Tag 

mit einem Sonnenstern die Nacht 

„Ich bin, weil du bist!“ 

 

Von Katharina Barth-Duran, aus den Arbeitsmaterialien zum MISEREOR-Hungertuch 2017/2018 

 



 

  

M4 Folie Hungertuch  

 

 

 

 



 

  

M5 „Ich bin, weil du bist“ – eine Erzählung aus Afrika 

 

Aufgabenstellung, Teil 1 

Löst folgende Aufgaben schriftlich und notiert eure Ergebnisse im Heft unter der Überschrift 

„Ich bin, weil du bist – eine Erzählung aus Afrika“. 

1. Lies zunächst den Abschnitt hier auf der Vorderseite des Blattes und schreibe dann die 

Erzählung in drei, vier Sätzen weiter. 

2. Klappe das Blatt nun ganz auf und vergleiche dein Ende mit dem Ende im Originaltext. 

Benenne die entscheidenden Unterschiede.  

Die Fragen 3 und 4 findest du nach Bearbeitung der Fragen 1 und 2 auf der Rückseite des 

Arbeitsblattes. 

 

Ein Anthropologe, also ein Wissenschaftler, der das Leben der Menschen erforscht, 

bot Kindern eines afrikanischen Stammes der Xhosa-Kultur ein neues Spiel an. Er 

stellte einen Korb voller Obst in der Nähe eines Baumes und sagte ihnen: Wer zuerst 

dort ist, gewinnt die süßen Früchte.  

            

            

            

             

 

Falzkante des Blattes 

 

 

Aufgabenstellung, Teil 2 

3. Erkläre, welche Idee des Menschseins hinter der folgenden Aussage steht: „Wie kann 

einer von uns froh sein, wenn all die anderen traurig sind?“  

4. Nimm Stellung zu der Aussage: „Ich bin, weil du bist, und ich kann nur sein, wenn du 

bist“. Was heißt das konkret? Welche Konsequenzen hat das für das Miteinander? 

 

Als er ihnen das Startsignal gab, liefen sie alle zusammen und nahmen sich gegensei-

tig an den Händen, setzte sich dann zusammen hin und genossen ihre Leckereien. 

Als er sie fragte, weshalb sie so gelaufen seien, wo doch jeder die Chance hatte, die 

Früchte für sich selbst zu gewinnen, sagten sie: “Ubuntu, wie kann einer von uns froh 

sein, wenn all die anderen traurig sind?” 

Ubuntu in der Xhosa-Kultur bedeutet: „Ich bin, weil du bist, und ich kann nur sein, wenn du bist.“ 



 

  

 

M6 Das Hungertuch wird ein Gedicht 

Du sollst nun mit deiner Mitschülerin/deinem Mitschüler einen Haiku schreiben. Ein 

Haiku ist eine traditionelle Gedichtform aus Japan, die du vielleicht bereits im 

Deutschunterricht kennengelernt hast. Das Haiku gilt als die kürzeste Gedichtform 

der Welt. Die Kunst bei einem Haiku besteht darin, einen Augenblick so verdichtet zu 

beschreiben, dass die Leser(innen) sich die beschriebene Situation möglichst genau 

vorstellen zu können. 

 

Regeln der Gedichtform Haiku: 

> Haikus bestehen meistens aus drei Wortgruppen von 5 – 7 – 5 Lauteinheiten  

> Unverzichtbarer Bestandteil eines Haiku sind Konkretheit und der Bezug auf die 

Gegenwart.  

> Nutze das Präsens und eine einfache und konkrete Sprache. 

 

Tipps: 

> Beschreibe in einem Haiku ein Ereignis, das mit deiner Lebensumwelt zu tun hat 

> Stelle den Leser(inne)n das Ereignis so unmittelbar vor, dass sie es gut nachvoll-

ziehen können.  

> Lass den Leser(inne)n die Möglichkeit, sich ihre eigenen Gedanken zu machen. 

Verzichte deshalb auf wertende Ausdrücke. 

> Endreime müssen nicht beachtet werden. 

 

Beispiel:  

Sommergras 

Ist alles, was blieb 

Vom Traum des Kriegers 

Von Matsuo Bashô, 1644-1694 

 

Aufgabenstellung (PA) 

Schreibt zu zweit ein Haiku, der eure Gedankenblitze aufnimmt, die ihr bei der 

Betrachtung des Hungertuches habt. Beachtet dabei die obigen Regeln und Tipps. 

 

  



 

  

M7 Begegnung 

 

Das Hungertuch 2017 stellt die Begegnung zweier Menschen dar.  

> Die Begegnung mit welchem/welchen Menschen ist dir in deinem Leben be-

sonders wichtig geworden? 

> Nenne eine Begegnung, die dich verändert hat. 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

M8 Begegnung verändert 

 

Lk 19,1-10: Jesus im Haus des Zöllners Zachäus (EÜ) 

 

1 Dann kam er nach Jericho und ging durch die Stadt.  

2 Dort wohnte ein Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war 

sehr reich.  

3 Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte 

ihm die Sicht; denn er war klein.  

4 Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, 

der dort vorbeikommen musste.  

5 Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm 

schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.  

6 Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf.  

7 Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten: Er ist bei einem Sünder 

eingekehrt.  

8 Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Ver-

mögens will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, 

gebe ich ihm das Vierfache zurück.  

9 Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil 

auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist.  

10 Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verlo-

ren ist. 



 

  

M9 Begegnung interkulturell 

 

Flüchtlinge und Menschen aus anderen Kulturen suchen in unserem Land eine neue 

Heimat. 

 

Überlege: 

> Wie kann Annäherung gelingen? Wie könnt ihr mehr übereinander erfahren 

und euch kennenlernen? 

> Wie nimmst du die aktuelle politische Diskussion wahr? 

> Nimmst du daran teil – z. B. im Social Web?  

> Hältst du es für wichtig, dass viele Menschen, auch Jugendliche, auch 

Schülerinnen und Schüler, einen klaren Standpunkt einnehmen?  

> Wenn ja – welche Möglichkeiten gibt es, öffentlich Stellung zu beziehen und 

auch andere dazu anzuregen? 

 

 

 


