
„Ich bin, weil du bist“
Das MISEREOR-Hungertuch 2017/2018
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Das Thema des neuen Hungertuches von MISEREOR
greift ein afrikanisches Sprichwort auf: „Ich bin, weil du
bist – und du bist, weil wir sind“. Kein Mensch lebt auf
einer Insel. Wir sind miteinander verbunden und auf-
einander angewiesen. Wir leben aus und durch Bezie-
hungen.

Das drückt der Künstler Chidi Kwubiri aus Nigeria aus,
indem er zwei Menschen in intensiver Begegnung zeigt:
Sie schauen einander an, ja sie berühren sich über eine
Grenze hinweg. Kwubiri hat zwei Bilder in der Maltech-
nik des „Drip painting“ („getropfte Malerei“) geschaf-
fen: Werden beide nebeneinander aufgehängt oder
aufgestellt, so bleibt der Zwischenraum zwischen ihnen
– eben als „Grenze“ – deutlich erkennbar. 

Der Zwischenraum steht für Distanz, für Fremdheit.
Doch die Distanz wird zur Nähe durch den ernsten, res-
pektvollen Blick, den beide Personen tauschen, und die
Berührung. Die ausgestreckten Arme liegen auf den
Schultern des oder der Anderen und nehmen die
„fremde“ Farbe an. Man mag das Grün als Farbe des Le-
bens deuten, die für Kraft und Erneuerung steht, und
das Gelb als Farbe der Schöpfung und Fruchtbarkeit, 
sogar als Farbe des Göttlichen, weil Gelb mit Gold eng
verwandt ist. Chidi Kwubiri ließ sich von den Flüssen 

Benue und Niger inspirieren. Sie stammen aus verschie-
denen Quellen und haben einen völlig unterschiedli-
chen Charakter: grünblaues Wasser beim einen, ocker-
farbenes beim anderen. Bei Lokoja, südwestlich des
Zentrums von Nigeria, vereinigen sich die beiden.

Das Hungertuch des aus Afrika stammenden Künstlers,
der sich als Teil der globalen Kunstszene versteht, über-
windet in seiner symmetrisch angelegten Komposition
das Nord-Süd-Schema. Im Süden wie im Norden sind
die Menschen auf der Suche nach Nähe, Verständnis,
Anerkennung, Gemeinschaft. Sie suchen einen gemein-
samen Weg in die Zukunft. Das Lehrerforum lädt zur
Auseinandersetzung mit dieser Thematik in der Grund-
schule (S. 2–4) und in der Sekundarstufe I (S. 5–7) ein.
Stellen Sie sich mit Ihren Schülerinnen und Schülern der
Frage, wie Begegnung auf Augenhöhe geschehen und
aus Distanz Beziehung wachsen kann: in unserer un-
mittelbaren Lebens- und Erfahrungswelt, im Kontakt
mit „Fremden“, in der Einen Welt.

Mit einem herzlichen Gruß
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und überlegen, welche Gefühle die Person auf dem
Bild ausdrückt. Sie schreiben Stichworte dazu in die
Sprechblasen und geben dem Bild einen Titel.

Schritt 2 (Unterrichtsgespräch): Die Lehrkraft
bringt die vergrößerten Bilder an der Tafel an, zu-
nächst das grüne. Die Äußerungen der Kinder dazu
werden notiert, dann wird mit dem zweiten Bild
ebenso verfahren.

Schritt 3 (Partnerarbeit): Die Schüler(innen) suchen
sich aus der jeweils anderen Gruppe eine(n) Part-
ner(in) und kleben ihre beiden Bilder zusammen.
Was hat sich verändert? Die Kinder tauschen sich
über das neue Bild aus und lassen die beiden Men-
schen miteinander sprechen. Dazu zeichnen sie
neue Sprechblasen und tragen darin den Dialog
ein. Schließlich geben sie auch dem neuen Bild ei-
nen Namen.

Schritt 4 (Unterrichtsgespräch): Die Ergebnisse aus
der Partnerarbeit werden vorgestellt.

Schritt 5 (Lehrer-Input, siehe auch die „Lesehilfe“
auf S. 5): Die Lehrkraft gibt Hinweise zum Künstler,
stellt den Titel vor, den der Künstler seinem Bild 
gegeben hat, und vergleicht diesen mit den Bild-
überschriften der Kinder. Gemeinsam mit den Schü-
ler(inne)n wird die Botschaft des Bildes herausgear-
beitet; es macht deutlich: Wir alle sind Menschen –
trotz aller Verschiedenheit. Zum Menschsein gehört
Beziehung. Ohne Beziehung ist kein menschenwür-
diges Leben möglich: „Ich bin, weil es dich gibt“. Be-
ziehung entsteht durch Anschauen, Zuhören, Nähe,
Unterstützung, gelebte Verantwortung füreinander.
Die Lehrkraft stellt die verschiedenen Ebenen und
Formen, wie und wo Menschen miteinander leben
und in Beziehung stehen, in konzentrischen Kreisen
an der Tafel dar: Partnerschaft, Familie, Freunde,
Freizeit, Ort, Region, Land, Kontinent, Welt. 

Passende Lieder zum Thema: Die Erde ist schön;
Der Himmel geht über allen auf; Wenn du singst;
Gib uns Ohren, die hören; Das wünsch ich sehr; Kin-
dermutmachlied; Wo Menschen sich vergessen;
Wenn du nicht wärst.1

2. Ansatz: 
Das Bild im biblischen Kontext

Das Hungertuch wird in dieser Unterrichtseinheit in
einen biblischen/theologischen Bezug gestellt.
Ausgangspunkt ist die Schöpfungsgeschichte, die
vielen Kindern bereits bekannt sein wird. Der Er-
zählvorschlag lehnt sich an die ganzheitlich sinn-

Ich bin, weil es dich gibt
Das MISEREOR-Hungertuch in der Grundschule
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Im Folgenden finden Sie drei Ansätze, die zeigen,
wie sich die Kinder mit dem Hungertuchbild im Re-
ligionsunterricht beschäftigen können.

1. Das Bild als Kunstwerk
2. Das Bild im biblischen Kontext
3. Das Bild in seiner sozialen Dimension – 
die Verantwortung für- und miteinander.

Die Anregungen, Ideen und Impulse wurden für die
Klasse 4 erarbeitet. Sie können – in angepasster
Form – auch schon in Klasse 3 genutzt werden. 

1. Ansatz: 
Das Bild als Kunstwerk

Die Schüler(innen) sollen sich in dieser Unterrichtsein-
heit ganz auf die Auseinandersetzung mit dem Bild
konzentrieren (sehen, fühlen, nachfragen, deuten).

Schritt 1 (Einzelarbeit): Jedes Kind bekommt ein Ar-
beitsblatt, auf dem eine Hälfte des Hungertuches
aufgeklebt ist und einige Sprechblasen abgebildet
sind (siehe M1, M2). Es sollte sichergestellt werden,
dass kein Kind das Bild des anderen sehen kann.
Alle betrachten ihr Bild in Einzelarbeit, wobei medi-
tative Musik eingespielt werden kann. Die Kinder
beschäftigen sich mit der Farbe und dem Gesicht

Von Trudel Zimmer

Grundschule

Foto: Härtl/MISEREOR

1) Liedvorschläge aus: „Trouba-
dour für Gott“, hg. vom Kolping-
Bildungswerk, Diözesanverband
Würzburg (2006); „Weil du da
bist. Kinder-Gotteslob“, hg. von
Patrick Dehm u. a. (2008)
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Umfeld der Kinder wird thematisiert und eine Ant-
wort auf die Frage gesucht, wie sie damit umgehen
können. Mit den Kindern wird erarbeitet, dass wir
Menschen nur bestehen können, wenn „wir einander
die Hände reichen“ (Papst Johannes XXIII.).

Schritt 1: Die Lehrkraft erzählt die Mitspielge-
schichte „Drei Schmetterlinge“ (M4). Die Kinder le-
gen zu den einzelnen Phasen des Erzähltextes ein
Bodenbild aus Tüchern und passenden Materialien,
ähnlich wie bei der Schöpfungsgeschichte (M3). 

Schritt 2: Im Unterrichtsgespräch wird die Ge-
schichte auf die Lebenswelt der Kinder übertragen
(Erfahrungen von Ausgrenzung im eigenen Erleben
oder bei anderen Menschen, Erfahrungen von Zu-
sammenhalt, Solidarität, Freundschaft …).

Schritt 3: Jedes Kind bekommt das Hungertuchbild
an die Hand. (Bildblätter können im 50er-Pack über
www.misereor-medien.de > Hungertuch bestellt
werden.) Die Klasse wird in Kleingruppen zu je vier
Kindern aufgeteilt. In den Gruppen erfolgt ein
Brainstorming zum Bild: Was sehe ich? Was fällt mir
auf? Woran denke ich? Die Kinder halten die Ergeb-
nisse in Stichworten auf Papierstreifen fest.

Schritt 4: Die Gruppen tragen ihre Ergebnisse vor,
indem sie die Papierstreifen mit den Begriffen um
das Bodenbild legen. So werden die Doppelnennun-
gen aus den Kleingruppen direkt sichtbar.

Schritt 5: Im Gespräch wird herausgearbeitet, was
die Geschichte von den Schmetterlingen und die
Äußerungen der Kinder zum Hungertuch gemein-
sam haben. Mögliche Ergebnisse sind: Erleben von
Gefahr, Schutzlosigkeit, kein Zuhause/keine Hei-
mat haben, fremd, sprachlos, anders sein, aufeinan-
der zugehen, Freundschaft, Solidarität, Unterstüt-
zung erfahren, sich begegnen, sich kennenlernen,
etwas gemeinsam machen.

Schritt 6: Zum Abschluss lernen die Kinder den Text
des Liedes „Zusammenhalten“ und sprechen oder
singen2 ihn gemeinsam (M5).

orientierte Pädagogik nach Franz Kett an. Das in
der Erzählung entstehende Bodenbild macht die
Geschichte anschaulich und lebendig.

Die Schüler(innen) sollten zu dieser Unterrichtsein-
heit ein Foto von sich (auch mit Freunden oder Fa-
milienmitgliedern) oder ein selbstgemaltes Bild mit-
bringen.

Schritt 1: Erzählen (Lehrkraft) und Legen (Kinder)
der Schöpfungsgeschichte aus Gen 1 bis Vers 25
(siehe M3).

Schritt 2: Das entstandene Bodenbild wird gemein-
sam betrachtet, dann tragen die Kinder im Unter-
richtsgespräch zusammen: Was gefällt mir? Was ver-
misse ich? etc.

Schritt 3: Der Mensch als „Krone“ der Schöpfung:
Die Verse 26 und 27 werden erzählt oder vorgele-
sen. Zu Vers 27 wird das Hungertuchbild in die
Mitte gelegt (siehe auch www.hungertuch.de).

Schritt 4: Die Kinder betrachten gemeinsam das
Hungertuchbild, ihre Äußerungen dazu (Farben, Ge-
sichter, Haltung …) werden gesammelt. Im anschlie-
ßenden Gespräch wird auch auf die „Spiegelbild-
lichkeit“ der beiden dargestellten Personen hinge-
wiesen. Die Kernaussage in Gen 1,27 lautet: Mann
und Frau sind gleich(wertig), gemeinsam sind sie
Abbild Gottes. Auf dem Bild sind keine Größenun-
terschiede zu erkennen. Es könnte sich um Zwillinge
handeln, doch die unterschiedlichen Farben sind
ein Hinweis auf die Einzigartigkeit jeder Person und
die Verschiedenheit der Menschen.

Schritt 5: Die Kinder legen ihre mitgebrachten Fotos
rund um das Hungertuchbild. Sie erzählen, wie sich die
Bilder voneinander unterscheiden und was bei allen
Fotos gleich ist. Es wird deutlich, dass wir trotz aller Ver-
schiedenheit zur großen Menschheitsfamilie gehören.

Passende Lieder zum Thema: Der Himmel geht
über allen auf; Laudato si (1.–6.Str.).

3. Ansatz: 
Das Bild in seiner sozialen 
Dimension – die Verantwortung 
für- und miteinander

In dieser Unterrichtseinheit wird ein Bezug zur aktu-
ellen Flüchtlingssituation in Deutschland hergestellt.
Auch die Verschiedenheit der Menschen (Ethnie, Reli-
gion, Kultur, körperliche Beeinträchtigungen etc.) im

Erweiterungsvorschlag
Eine Unterrichtseinheit zum Hungertuch kann in einer gemeinsamen Aktion
der Klasse oder auch der Schulgemeinschaft eine Konkretisierung finden, zum
Beispiel: Organisieren und Durchführen eines Spielfestes mit Spielen aus aller
Welt; Erstellen eines eigenen Hungertuches zum Thema „Zusammenstehen“.
Entsprechende Materialien, Spiele, Rezepte, Länderinfos etc. bieten die Kinder-
fastenaktion 2017 und die Kinderfastenaktionen früherer Jahre auf 
www.kinderfastenaktion.de. 

2) Das Lied befindet sich im
Jahrbuch 2016 des Franz-Kett-
Verlags, S. 143.
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(Gen 1,1–27, lt. Einheitsübersetzung der Hl. Schrift, Kath. Bibelanstalt Stuttgart 1980; gekürzt)

Material: langes Seil (Erdumriss), weißes und schwarzes Tuch (Licht und Finster-
nis), blaue Tücher (Himmel und Meer), braunes Tuch (Erde), 2–3 grüne Tücher
(fruchtbares Land), kleine Zweige oder Blätter, Obst, Gemüse, Sonne, Mond und
Sterne (aus Tonpapier), Schale mit Wasser, Fisch- und Vogelbilder, Tierfiguren,
Hungertuchbild.

Vorbereitung: Die Lehrkraft führt in die biblische Erzählung ein.
Erzählen/Vorlesen des Schöpfungsberichtes/der Mitmachgeschichte: Aus Platz-
gründen werden hier nur die Legematerialien zu den einzelnen Versen angege-
ben; evtl. bei einzelnen Versen Versteile kürzen; das Legen der Materialien erfolgt
durch die Kinder. 

V 1: Das Seil in Kreisform legen.
V 2–V 4: nur Text
V 5: Weißes und schwarzes Tuch nebeneinander, senkrecht getrennt, 

in den Erdkreis legen.
V 6: nur Text
V 7: Blaue Tücher waagerecht auf die obere (Himmelsgewölbe) und 

untere Erdhälfte (Urmeer) legen.
V 8: nur Text
V 9: Braunes Tuch teilweise über das untere blaue legen.
V 10–V 11: nur Text
V 12: Grüne Tücher auf das braune legen, dazu Zweige, Blumen, Früchte …
V 13–V 15: nur Text
V 16–V 18: Sonne, Mond und Sterne auf das Himmelsgewölbe legen.
V 19: nur Text
V 20: Schale mit Wasser auf das untere blaue Tuch stellen.
V 21: Fischbilder auf das blaue Tuch legen, Vögel in Zweige setzen.
V 22–V 24:nur Text
V 25: Verschiedene Tierfiguren auf die Erde legen.
Einschub: Unterrichtsgespräch über die bisherige Schöpfung

Erschaffung des Menschen
V 26: nur Text
V 27: Hungertuchbild in die Mitte legen.

Es waren einmal drei Schmetterlinge: ein weißer, ein
gelber und ein roter. An einem schönen Frühlingstag
tanzten und spielten sie über der großen Wiese und
gaukelten von Blüte zu Blüte. 
Sie waren so in ihr Spiel vertieft, dass sie gar nicht merk-
ten, dass dunkle Wolken aufzogen und die Sonne ver-
dunkelten. Plötzlich blitzte und donnerte es und die ers-
ten Regentropfen fielen.
Die drei Schmetterlinge mussten schnell Schutz vor
dem Regen suchen. Sie flogen zu einer weißen Lilie und
sagten: „Nimm uns bitte in Schutz, sonst werden wir
ganz nass!“ 
Die Lilie antwortete: „Den weißen Schmetterling will
ich gerne aufnehmen. Aber den roten und den gelben
Schmetterling nicht.“ Da sagte der weiße Schmetter-
ling: „Ohne meine Freunde will ich auch nicht bei dir
bleiben.“ 
Und zusammen flogen sie weiter. Sie kamen zu einer
gelben Tulpe und fragten sie: „Willst du uns bei dir auf-
nehmen?“ 
Die Tulpe antwortete: „Den gelben Schmetterling, der
so aussieht wie ich, nehme ich gerne auf. Aber den wei-
ßen und roten mag ich nicht.“ Da wollte der gelbe auch
nicht bleiben und sie flogen zusammen weiter. 
Inzwischen regnete es schon stärker und die Schmetter-
linge konnten kaum noch fliegen. Da kamen sie zum 
roten Klatschmohn und fragten ihn: „Willst du uns bei
dir aufnehmen?“ 
Der antwortete: „Den roten Schmetterling nehme ich
gerne auf. Aber für den weißen und den gelben habe
ich keinen Platz.“ Da sagten die Schmetterlinge: „Dann
wollen wir lieber zusammen nass werden!“ 
Das hörte die Sonne hinter den Wolken. Ihr taten die
drei Freunde, die so fest zusammenhielten, leid. Sie
schickte ihre Strahlen aus, die die Wolken durchbrachen
und den drei Schmetterlingen ganz schnell die Flügel
trockneten. Über der Blumenwiese spannte sich ein
wundervoller Regenbogen. 
Vor Freude tanzten die drei für die Sonne ihren schöns-
ten Schmetterlingstanz. 

(nach einem albanischen Märchen, erzählt von Wilhelm Curtmann; 
auch als deutsch-türkisch-arabisches Bilderbuch, 

hg. von Andreas Gruber im Franz-Kett-Verlag GSEB)

M1 Arbeitsblatt

M3 Die Schöpfungsgeschichte

M2 Arbeitsblatt M4 Die drei Schmetterlinge
Schau dir das Bild still für dich an. 
Was siehst du?
Was könnte der Mensch auf diesem Bild gerade
fühlen und denken? 
Schreibe deine Ideen in die Sprechblasen.
Wie könnte das Bild heißen?

Schau dir das Bild still für dich an. 
Was siehst du?
Was könnte der Mensch auf diesem Bild gerade
fühlen und denken? 
Schreibe deine Ideen in die Sprechblasen.
Wie könnte das Bild heißen?

Zusammenhalten, zusammenstehen,
Frieden schenken und ihn leben.
Wir, die Kinder dieser Erde, 
wir, die Kinder einer Welt.

Zusammenhalten, zusammenstehen,
Freude schenken und sie leben.
Wir, die Kinder dieser Erde, 
wir, die Kinder einer Welt.

Zusammenhalten, zusammenstehen,
Liebe schenken und sie leben.
Wir, die Kinder dieser Erde, 
wir, die Kinder einer Welt.

Text: Franz Kett; Quelle: Franz-Kett-Verlag GSEB: Jahrbuch 2016, S. 143

M5 Zusammenhalten
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Das von Chidi Kwubiri gestaltete Hungertuch kann
im Religionsunterricht sehr vielfältig eingesetzt wer-
den. Da es die Beziehung des Menschen zu Gott, zu
den Mitmenschen und zur Natur anspricht, lassen
sich zahlreiche Anknüpfungspunkte in den Lehrplä-
nen finden, um mit dem Bild zu arbeiten. Als Stich-
punkte seien hier genannt: 

 Gott–Mensch: Schöpfung, Gottebenbildlichkeit,
Menschwerdung

 Mensch–Mensch: universale Solidarität, Entwick-
lungsarbeit, globales Zusammenleben, Gerech-
tigkeit

 Mensch–Natur: Schöpfungsbewahrung.

Im Folgenden werden einige Beispiele und konkrete
Arbeitsaufträge für die Auseinandersetzung mit dem
Bild im Unterricht aufgezeigt. Dabei können die ver-
schiedenen „Vorschläge zur Arbeit mit dem Hunger-
tuchbild“ in Verbindung mit einem passenden Lehr-
planthema genutzt werden. Es folgen „Vorschläge zur
vertiefenden Auseinandersetzung“ sowie „Weiterfüh-
rende Projekte zum Hungertuch“, die über einen Ex-
kurs oder eine Einzelstunde hinausgehen. 

I. Vorschläge zur Arbeit 
mit dem Hungertuchbild 

Hierzu zählen die Arbeitsaufträge „Bildbetrach-
tung“, „Schrittweise Bildbetrachtung“, „Standbild“
und „Vertiefung Standbild“.

Hilfreich für die Bildbetrachtung sind die Bildblätter
zum Hungertuch, die im 50er-Pack angeboten wer-
den (bestellbar unter www.misereor-medien.de >
Hungertuch). Der dritte Arbeitsauftrag bei der Bildbe-
trachtung dient der Vertiefung und bezieht die Mate-
rialien M3 und M4 mit ein.

Bei der schrittweisen Bildbetrachtung wird zu-
nächst nur eine Hälfte des Hungertuchbildes ver-
wendet.

Beim Standbild können entweder alle in Partnerar-
beit arbeiten oder zwei Schüler(innen) stellen exem-
plarisch für die anderen das Hungertuchbild als
Standbild nach. Diese Methode eignet sich sehr gut
als Einstieg, um den Schüler(inne)n ein Einfühlen in
das Bild zu ermöglichen.

Auch hier ist eine Vertiefung mithilfe der Materia-
lien M3 und M4 möglich. Nachdem die Texte bear-
beitet und stichwortartig zusammengefasst wur-
den, wird wieder an das Standbild angeknüpft.

II. Vorschläge zur vertiefenden 
Auseinandersetzung

Die Texte M3 und M4 enthalten Aussagen und In-
formationen von Chidi Kwubiri und MISEREOR zum
Kunstwerk, zum Künstler und zur Entwicklungszu-
sammenarbeit. Sie dienen ebenso der Vertiefung wie
das Bibelzitat (M5) und das Zitat von Martin Buber
(M6). Letzteres kann – nach einer ersten Erarbeitung
des Bildes – in der höheren Sek. I (oder auch in 
einem Oberstufenkurs) aufgegriffen werden.

Das Foto M2, das für den Bildvergleich und für die
Diskussion des Entwicklungsbegriffes herangezo-
gen wird, wird in der Online-Ausgabe des Lehrer-
forums farbig wiedergegeben. Diese ist unter
www.misereor.de/lehrerforum abrufbar.

III.Weiterführende Projekte 
zum Hungertuch

Über eine Einzelstunde hinaus bieten folgende Pro-
jekte eine Möglichkeit, sich intensiv mit dem Hun-
gertuchbild auseinandersetzen:

 In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kunst
kann ein eigenes Bild zur Thematik entworfen
und hergestellt werden.

 Anknüpfend an den Bildvergleich können die
Schüler(innen) auf www.misereor.de und den
Internetseiten anderer Organisationen recher-
chieren, inwieweit in der aktuellen Entwicklungs-
zusammenarbeit die Ansichten, die im Hunger-
tuchbild zum Ausdruck kommen, bereits umge-
setzt werden. 

Sekundarstufe

Wir alle sind Teil eines Beziehungsnetzes
Das MISEREOR-Hungertuch in der Sekundarstufe I Von Silke Ottinger

Kurze „Lesehilfe“
Das Hungertuchbild stammt von dem Künstler Chidi Kwubiri und trägt den Ti-
tel „Ich bin, weil du bist“. Es ist geprägt von Gegensätzen: die Farben Türkis-
grün und Gelborange – kühl und warm – Dunkel und Licht. Die Farbgebung
und der Zwischenraum schaffen eine Grenze. Diese wird durch die sich gegen-
überstehenden Personen aber aufgehoben. Die Grenze wird zum Übergang.
Die beiden Personen sind in ihrer Blickrichtung einander zugewandt. Verstärkt
wird dieses Zugewandtsein noch durch die miteinander verflochtenen Arme
der beiden Personen. Sie überwinden die Grenze, dringen in die Sphäre des je-
weils anderen ein und nehmen sogar die fremde Farbe an. Aus dem so darge-
stellten Geben und Empfangen wächst Beziehung. 

Weitere Hintergrundinformationen zu Künstler, Titel und Interpretationsmög-
lichkeiten des Bildes können den Materialien M3 und M4 entnommen werden. 
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 Chidi Kwubiri kam in den 1990er-Jahren nach
Deutschland. Er beschreibt in einem Gespräch bei
MISEREOR, dass er das Gefühl habe, als Afrikaner
in Deutschland immer „der Fremde“ zu bleiben.
Vor diesem Hintergrund kann sein Bild auch im
Zusammenhang mit dem nach wie vor aktuellen
Thema „Flucht“ behandelt werden. So kann etwa
die Frage aufgeworfen werden, inwiefern das Bild
Anknüpfungspunkte für den Umgang mit Flücht-
lingen in Deutschland und weltweit bietet. 

 In seiner Enzyklika „Laudato Si’“ erklärt Papst
Franziskus, dass „alles miteinander verbunden
ist“. Er beschreibt, dass der Mensch in drei fun-

damentalen Beziehungen lebt: Gott–Mensch,
Mensch–Mensch und Mensch–Natur. Die ge-
meinsame Verantwortung aller Menschen für die
Schöpfung Gottes und der Menschen füreinan-
der wird immer wieder betont. Insofern kann im
Zusammenhang mit dem Bild von Chidi Kwubiri
auch die Enzyklika „Laudato Si’“ bearbeitet wer-
den. Beispielsweise können die Schüler(innen)
prüfen, ob es Übereinstimmungen oder Unter-
schiede zwischen der Aussage des Kunstwerks
von Chidi Kwubiri und der Enzyklika gibt. („Un-
terrichtsbausteine zur Enzyklika Laudato Si’“ fin-
den Sie unter www.misereor.de/fuer-lehrer
> Sekundarstufe 1 zum kostenlosen Download.)

M1 M2

Das MISEREOR-Hungertuch 2017/2018 „Ich bin, weil du bist“ von Chidi KwubiriKwubiri © MISEREOR 

Arbeitsaufträge M1

Arbeitsaufträge „Bildbetrachtung“ (M1)
1. Beschreibt das Hungertuchbild (Farben, Technik, Mimik der dargestellten Personen, Gestik etc.).
2. Deutet die Elemente des Bildes.
3. Lest die Hintergrundinformationen zu Autor und Kunstwerk (M3 und M4) und interpretiert das Bild mithilfe dieser Informationen. 

Beschreibt auch, ob und inwiefern sich eure ersten Deutungen aufgrund der neuen Informationen verändert haben.

Arbeitsaufträge „Schrittweise Bildbetrachtung“ (M1)
1. Beschreibt das Bild (Farben, Technik, Mimik der dargestellten Person, Gestik etc.).
2. Stellt Vermutungen an: Handelt es sich um das vollständige Bild? Begründet eure Vermutungen. 
3. Überlegt, wie das vollständige Bild aussehen könnte. Ihr könnt den fehlenden Teil des Bildes auch malen.

Hilfestellung: Der Titel des Hungertuchbildes lautet: „Ich bin, weil du bist“.
4. Vergleicht eure Vorstellungen dann mit dem Original. Könnt ihr Ähnlichkeiten erkennen? Inwieweit gibt es Unterschiede? 

Arbeitsaufträge „Standbild“ (M1): Stellt das Hungertuchbild als Standbild nach.
1. Beschreibt, wie ihr euch gefühlt habt.
2. Beschreibt, was die Körperhaltung über die Beziehung der beiden Personen zueinander aussagt.

Foto: Schwarzbach/MISEREOR
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„Was mich inspirierte, sind die beiden längsten Flüsse in Nigeria: die Ströme Niger und Benue. Sie fließen zusam-
men und existieren von dort an friedlich und gestärkt weiter, obwohl sie aus verschiedenen Quellen stammen.
Wenn diese Naturkräfte tatsächlich zusammenkommen, sich gegenseitig beeinflussen und stärken können, sich an-
sehen und sagen können: ‚Schau, ich bin, weil du bist‘, dann ist das genau das, was ich versuche auszudrücken. 
Das Gelb wendet sich dem Grün zu und beide betrachten sich gegenseitig, streben aufeinander zu und sagen ei-
nander: ‚Ich bin, weil du bist.‘ (…) 
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.‘“ 

Chidi Kwubiri

1. Fasse stichwortartig und in eigenen Worten zusammen, was Chidi Kwubiri mit seinem Bild darstellen möchte.
2. Beurteile, ob und inwiefern diese Absicht im Bild selbst erkennbar ist. Belege dein Urteil mit Beispielen.

Sekundarstufe

Das Hungertuchbild wurde von Chidi Kwubiri für 
MISEREOR gemalt. Der Künstler wurde 1966 in Nigeria
geboren. Er erlebte als Kind den Biafra-Krieg und die
damit verbundene Fluchtbewegung mit. Er kam in den
1990er-Jahren nach Deutschland, studierte an der
Kunstakademie Düsseldorf und lebt heute mit seiner
Familie in Pulheim bei Köln. Seine Werke stellt er auch
im Ausland aus. Er möchte nicht als „afrikanischer
Künstler“, sondern als „Künstler aus Afrika“ verstanden
werden, der Teil einer internationalen Kunstszene ist. 

Der Titel des Bildes geht auf ein afrikanisches Sprich-
wort zurück: „Ich bin, weil du bist – und du bist, weil wir
sind“. Es drückt aus, dass wir alle Teil eines Beziehungs-
netzes sind – mit Gott, mit unseren Mitmenschen und
der Natur. Dieses Netz beruht auf dem Prinzip der Ge-
genseitigkeit. Das heißt im Zusammenhang von Ent-
wicklung und Entwicklungsarbeit, dass es keinen „Über-
legenen“, keinen „Retter“ gibt. 

Es geht nicht darum, Menschen „da draußen“ zu helfen,
mit deren Notlagen wir nichts zu tun haben. Wir leben
alle in der Einen Welt, miteinander und voneinander,
und müssen allen asymmetrischen Machtverhältnissen
eine Absage erteilen. Wenn wir solidarisch für andere
eintreten, empfangen wir ebenso, wie wir geben. Nur
durch gegenseitigen Respekt und eine Begegnung auf
Augenhöhe können wir unserer gemeinsamen Verant-
wortung für die Schöpfung und füreinander gerecht
werden. Wir alle sind verantwortlich für unsere Welt, für
unsere Schöpfung und unsere Mitmenschen. 

Wir müssen Grenzen überwinden – reale Grenzen, vor
allem aber auch Grenzen in unseren Köpfen. Nur dann
kann eine neue Welt der Gerechtigkeit entstehen, in der
der Friede zum Durchbruch kommt. 

M4 MISEREOR-Informationen zum 
Hungertuchbild 2017/2018

M5 Bibelzitat 

M3 Chidi Kwubiri über sein Kunstwerk

Arbeitsaufträge M1 - M4

Arbeitsaufträge „Vertiefung Standbild“ (M3, M4)
1. Lest die Texte M3 und M4 und fasst sie stichwortartig zusammen.
2. Entsprechen sich eure Erfahrungen von dem Standbild und die Absicht 

des Künstlers?
3. Stellt dar, was ihr an eurem Standbild verändern würdet, 

damit die Absicht des Künstlers deutlicher wird.

Arbeitsaufträge „Bildvergleich“ (M1–M4)
1. Vergleicht das Hungertuchbild M1 mit dem Foto M2. Welches Bild 

würdet ihr am ehesten mit „gelungener Entwicklungsarbeit“ in 
Verbindung bringen? Begründet eure Entscheidung.

2. Lest die Hintergrundinformationen zum Bild von Chidi Kwubiri (M3) 
und fasst die Hauptaussagen zusammen.

3. Erklärt mit eigenen Worten, was im Text M4 als „gelungene 
Entwicklungsarbeit“ verstanden wird. 

4. Würdet ihr auf Grundlage der neuen Informationen das gleiche Bild 
wählen wie zu Beginn der Stunde? Erläutert, ob und warum sich 
eure Meinung geändert hat.

„Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten 
und du sollst ihn lieben wie dich selbst (…)“ (Lev 19,34)

1. Diskutiert, ob auch dieses Bibelzitat als Bildüberschrift zu Chidi Kwubiris 
Kunstwerk möglich wäre.

M6 Der Mensch wird am Du zum Ich 

„Am Anfang war die Beziehung – Wort und Antwort, Dialog zu den anderen und
auch zu dem Anderen, der in den Religionen so viele verschiedene Namen hat.“ 

Martin Buber

Quelle: Martin Buber: Ich und Du. Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1983

1. Beurteile, ob und inwiefern sich die Aussage von Martin Buber im Bild 
von Chidi Kwubari wiederfindet.



MISEREOR-Projekt P11501:
Christen und Muslime gemeinsam

Miteinander statt gegenei-
nander – in Burkina Faso zei-
gen Christen und Muslime
seit Langem, dass dies mög-
lich ist. Gemeinsam kämp-
fen sie gegen das Vor-
dringen der Wüste. Regen-
rückhaltebecken ermögli-
chen die Bewässerung auch

in der Trockenzeit; kleine Erdwälle und Windschutzhecken
wirken der Bodenerosion entgegen. Das Land wird mit
Bäumen und Sträuchern wieder aufgeforstet. Daran be-
teiligen sich besonders die Jugendlichen, die mithilfe des
Projektes auch eine Berufsausbildung in den Bereichen
Schneiderei, Schreinerei und Kfz-Technik machen können.
Die Beratung der Bäuerinnen und Bauern zielt auf öko-
logisch-nachhaltige Anbaumethoden sowie auf die La-
gerhaltung, Weiterverarbeitung und Vermarktung ihrer
Produkte. So haben die Menschen eine Perspektive für
ein gesichertes Leben und müssen nicht auswandern. 
Die Unterrichtsreihe „Christen und Muslime – Gemein-
sames Entwicklungsprogramm in Burkina Faso“ (Sek. I)
steht hier zum kostenlosen Download bereit: 
www.misereor.de/unterrichtsbausteine
> Alle Materialien für die Klassen 5–10.
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Registrieren Sie sich für den Schul-Newsletter 
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17 Ziele für eine zukunftsfähige Welt
Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und die
damit verbundenen Herausforderungen für Nord und
Süd sind Thema dieser Materialien für die Sek. II und Er-
wachsenenbildung: Magazin/Schülerheft plus Lehrerheft
mit Hintergrundinformationen, didaktischen Hinweisen
und Arbeitsaufträgen (siehe auch www.lernplattform-
nachhaltige-entwicklungsziele.de); hg. vom Welt-
haus Bielefeld, MISEREOR u. a., 2016.

Klassensatz 
(1 Lehrerheft, 28 Schülerhefte) 
Bestell-Nr. 556116, € 18,00;
Lehrerheft einzeln, 
Bestell-Nr. 556216, € 4,00, 
Schülerheft einzeln, 
Bestell-Nr. 556316, € 1,00

GEPA-Advents-
kalender 
aus Brasilien
Von João Batista Bezerra da
Cruz, einem Künstler aus
dem Nordosten Brasiliens,
stammt das Bild des dies-
jährigen GEPA-Adventska-
lenders (erhältlich in Welt-
läden und auf www.eine-welt-shop.de
> Adventskalender). 
Flyer sowie Materialien zum Bild und zur Herkunftsregion
auf www.misereor.de/brasil. 

Die Autorinnen dieses Lehrerforums

Trudel Zimmer unterrichtete als Gemeinderefe-
rentin viele Jahre Religion in der Grund- und
Hauptschule. Seit 2014 arbeitet sie als Autorin für
MISEREOR.

Silke Ottinger ist Gymnasiallehrerin (Kath. Reli-
gion und Geschichte) und Autorin. Sie erstellt u. a.
Materialien für Bibelarbeit im Religionsunterricht. 

Großes Hungertuch 2017/18 (ca. 284 x 200 cm) Best.-Nr. 2 115 17 € 99,00*
Kleines Hungertuch 2017/18 (ca. 120 x 85 cm) Best.-Nr. 2 116 17 € 19,50*
Kunstdruck des Hungertuches 2017/18 (DIN A1) Best.-Nr. 2 321 17 € 19,50*
Arbeitsheft zum Hungertuch mit DVD Best.-Nr. 2 129 17 € 6,50*
Bildblatt zum Hungertuch (50er-Pack) Best.-Nr. 2 104 17 € 2,90*

Die beiden Hungertücher sind bereits ab Dezember 2016 lieferbar; 
alle anderen Materialien gibt es ab dem 2.1.2017 über www.misereor-medien.de. 
* Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. 

Mehr zum Hungertuch auf www.hungertuch.de!

Foto: Vittecoq/MISEREOR


