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Mach was draus: Sei Zukunft!
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

im Mittelpunkt der Fastenaktion 2019 stehen junge
Menschen in El Salvador mit ihren Ideen, Hoffnungen
und Plänen. Sie nutzen ihre Fähigkeiten und gestalten
ihr soziales Umfeld so, dass sich ihre Lebenssituation
verbessert. 

Die Menschen in dem zentralamerikanischen Land
kämpfen mit schwerwiegenden Problemen, wie Ar-
mut, Gewalt und Kriminalität. Viele sehen für sich
keine Perspektive mehr und wandern aus (meist in die
USA). Dennoch gibt es in dieser Situation mutige
junge Menschen, die Hoffnungsträger für eine bessere
Zukunft sind. In den Projektbeispielen der MISEREOR-
Fastenaktion kann man ihnen begegnen.

Junge Menschen haben es in El Salvador nicht leicht:
Viele leben in beengten Verhältnissen, die Jugendar-
beitslosigkeit ist hoch und kriminelle Banden (Maras)
kontrollieren an vielen Orten das Alltagsleben. Die
Maras erpressen Schutzgeld, handeln mit Drogen und
locken die Jugendlichen mit Versprechungen von Geld
und Macht. 

Es ist schwer, sich dem Einfluss der Maras zu entzie-
hen. Wie ist trotzdem Wandel möglich? Wie können
junge Menschen ihre Potenziale entfalten und Verant-

wortung für sich und ihre Lebenswelt übernehmen?
Das fragen die MISEREOR-Projektpartner in El Salva-
dor: Die Caritas San Salvador nimmt die Interessen
und Kompetenzen junger Menschen ernst und hilft ih-
nen, ihren persönlichen Lebensplan zu erarbeiten. Bei
den Treffen erleben sie, dass Kommunikation gewalt-
frei und konstruktiv gestaltet werden kann. Die Orga-
nisation FUNDASAL unterstützt Kinder, Jugendliche
und ihre Familien, die sich ein sicheres Zuhause auf
dem Land aufbauen wollen. MISEREOR, die Projekt-
partner und die jungen Menschen in El Salvador ma-
chen sich gemeinsam stark für ein lebenswertes Um-
feld und ein friedliches Miteinander.

Diese Beispiele sind auch in den Unterrichtsmateria-
lien und Aktionsimpulsen gegenwärtig, die wir in die-
sem Lehrerforum vorstellen. Wir laden Schülerinnen
und Schüler ein, sich ihrer Träume und Stärken be-
wusst zu werden, um – solidarisch mit den jungen
Menschen El Salvadors – Veränderung zu bewirken.

Gestalten Sie in diesem Sinne mit MISEREOR die Fas-
tenzeit in der Schule!

Für das Autorenteam

Petra Gaidetzka

Foto: Schwarzbach/MISEREOR
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El Salvador – 
Partnerland der Fastenaktion 2019

Im Mittelpunkt der diesjährigen Fastenaktion steht
das Land El Salvador (span.: „Der Retter“ – benannt
nach Jesus Christus, dem Erlöser) in Mittelamerika.
Es grenzt an Guatemala und Honduras und im Wes-
ten an den Pazifik. Mit 21.040 km2 ist dieses Land
gerade einmal so groß wie das Bundesland Hessen.
Es ist das am dichtesten besiedelte und zugleich
das kleinste Land Mittelamerikas. In und um die
Hauptstadt San Salvador lebt etwa ein Drittel der
Gesamtbevölkerung. Die Landessprache ist Spa-
nisch. El Salvador liegt in einem Erdbebengebiet,
Berge und Vulkane prägen die Landschaft. Fast 
90 Prozent der Bevölkerung sind Christen, davon
machen die Katholiken mit 50 Prozent den größten
Teil aus. 

Die durchschnittliche Schuldauer beträgt 6,5 Jahre
bei einer Regelschulzeit von neun Jahren. Vor allem
im ländlichen Raum sind viele Menschen Analpha-
beten. Manche der Erwachsenen konnten wegen
des Bürgerkriegs (1980–1991) nur zeitweilig die
Schule besuchen. Heute gehen viele Kinder unregel-
mäßig in die Schule, weil sie in der Landwirtschaft
mitarbeiten und zum Lebensunterhalt der Familien
beitragen müssen. 

Die klimatischen Bedingungen in El Salvador eig-
nen sich hervorragend für die Kaffeepflanze, eines
der wichtigsten Anbauprodukte des Landes. Der
Kaffee steht unter den Exportgütern El Salvadors
an erster Stelle. Selbst die Schulferien richten sich
nach der Erntezeit der Kaffeebohnen, da die Schul-
kinder bei der anstrengenden Erntearbeit helfen
müssen. 

Die Kinderfastenaktion 2019

Durch die Kinderfastenaktion lernen Kinder der
Jahrgangsstufen 1/2, 3/4 und 5/6 die Lebensum-
stände Gleichaltriger in El Salvador kennen. Durch
das gewählte Projektbeispiel stehen die Ziegelher-
stellung und der Häuserbau der Familien im Dorf
Tacachico im Mittelpunkt. 

Der zehnjährige Ángel ist der Protagonist der Ge-
schichte der Kinderfastenaktion, die auch in diesem
Jahr wieder als Comic verfügbar ist. Ein Comicheft
liegt dem Aktionsheft „El Salvador“ bei; weitere Co-
mics und das Aktionsheft können bestellt werden
über www.kinderfastenaktion.de/materialien. 

Ángel geht mit seiner Schwester Esmeralda Obst
sammeln. Dabei macht er eine spannende Entde-
ckung. Als er den Ziegen beim Fressen zuschaut,
stellt er fest, dass aus dem Saft der Blätter des Tem-
pate-Baumes Seifenblasen entstehen! Während ih-
res Ausflugs geraten die Kinder in ein Unwetter. Sie
suchen Schutz bei Ángels Oma und können erst am
späten Abend nach Hause zurückkehren – doch, 
o Schreck, sie müssen feststellen, dass ihr Haus
durch den heftigen Regen beschädigt wurde. In ei-
ner Wand klafft ein großes Loch. Was tun? 

Viele Menschen leben unter sehr kargen Bedin-
gungen. Auf dem Land wohnt ein Großteil der
Familien in einfachen Behausungen, die durch
häufig auftretende Unwetter (Hurrikans, Starkre-
gen) und Erdbeben gefährdet sind. Durch die
Bauweise und z. T. durch die verwendeten Bau-
stoffe sind die Häuser anfällig für Feuchtigkeit
und Ungezieferbefall. Doch am schwersten wiegt
die Angst der Menschen, durch ein starkes Un-
wetter ihr Heim zu verlieren.

Die MISEREOR-Partnerorganisation FUNDASAL
entwickelt mit den Menschen Techniken, wie sie
mit preiswerten und verfügbaren Baumaterialien
(vor allem Lehm) in Eigenregie stabilere Häuser
bauen können, die ein günstigeres Wohnklima
und einen besseren Schutz gegen Regen und Erd-
beben bieten.

Die Fastenaktion
in der Grundschule und unteren Sekundarstufe I

Von Susanne Elsen

Ángel aus Tacachico in El Salvador
Foto: Schwarzbach/MISEREOR
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M1 Fotos von Ángels Haus

In einem Workshop der MISEREOR-Partnerorganisa-
tion FUNDASAL lernt die Familie, wie sie selbst
Lehmziegel herstellen und ein neues, sicheres Haus
bauen kann. 

Ángel, der mit seiner Schwester Esmeralda (8),
seinem Bruder Alejandro (3) und seinen Eltern in
dem kleinen Dorf Tacachico lebt, ist sehr natur-
verbunden. Er liebt Tiere. Seine Mutter verkauft
von ihrem Wohnzimmer aus Salz, Zucker, Brot
und Kaffee. Die Waren kauft sie im nächsten
Dorf ein, um damit die Menschen in ihrer Nach-
barschaft zu versorgen. Ángels Vater arbeitet
etwa zwei Stunden entfernt in einem anderen
Ort; er ist daher nicht oft zu Hause. Trotz des
knapp einstündigen Fußweges zur Schule geht
Ángel sehr gern zum Unterricht, der früh um sie-
ben Uhr beginnt und um zwölf Uhr endet. Ángel
ist froh, dass er in der Schule lernen und seine
Freunde treffen kann. Er hat noch keine sehr kon-
kreten Zukunftsvorstellungen, weiß aber, dass er
eine Berufsausbildung machen und mit einem
guten Job seine Familie unterstützen möchte.

■ Comic „Rucky Reiselustig in El Salvador“ mit 
Opferkästchen, Bestell-Nr. 3 136 19, kostenlos

■ Aktionsheft „El Salvador“ mit Unterrichtsmate-
rial für die Klassen 1–6 und Informationen zur
Arbeit der MISEREOR-Partnerorganisation FUN-
DASAL, Bestell-Nr. 5 241 19, € 2,80

Die Unterrichtsanregungen des Aktionsheftes „El
Salvador“ können – im Rahmen einer Unterrichts-
reihe oder in Einzelstunden – fächerübergreifend in
Deutsch, Religion und Kunst sowie im Sachunter-
richt umgesetzt werden. 

Unterrichtsanregungen für das 
3. und 4. Schuljahr

Die erste Stunde dient dem Vergleich der Lebens-
umstände von Kindern in Deutschland und im länd-
lichen El Salvador. Sie soll zur Empathie einladen
und die Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisie-
ren, dass sie – verglichen mit Ángel – in relativem
Wohlstand und in Sicherheit leben. Die Kinder er-
fahren, wie wichtig ein sicheres Zuhause ist. Weitere
Anregungen, Materialien (u. a. einen Baustein „Kaf-
feeanbau“) sowie ein Arbeitsblatt zur Länderkunde
finden Sie im Aktionsheft. Mit dem Wimmelplakat,
das dem Aktionsheft beiliegt, kann die Länder-
kunde vertieft werden. Als Abschluss der Stunde
bietet sich der Film der Kinderfastenaktion an (auf
www.kinderfastenaktion.de). 

Stunde 1: Das Haus von Ángel – Wir vergleichen die Wohnsituation

SchulNews
Registrieren Sie sich für den Schul-Newsletter
von MISEREOR –  so werden Sie rechtzeitig über
neue Materialien und Angebote für die Schule
informiert:  www.misereor.de/newsletter 

Die Bilder zeigen oben links Ángels Mutter beim Kochen, daneben eine FUNDASAL-Mitarbeiterin
bei der Begutachtung der Hauswand und unten links das neue hinter dem alten Haus. Diese und
weitere Bilder sind als Bilderreihe auf www.kinderfastenaktion.de zu finden.
Fotos: Schwarzbach/MISEREOR

Unterrichtsphase Unterrichtsinhalt Methode/ Medien
Sozialform

vorbereitende SuS zeichnen ihre
Hausaufgabe Wohnung, ihr Haus.

Einstieg SuS legen ihre Bilder in die Sitzkreis Bilder und 
Kreismitte. Fotos M1

Überleitung SuS äußern sich zu ihren Klassengespräch Bilder und Fotos
Bildern; 
L legt Fotos von Ángels altem 
und neuem Haus dazu.

Erarbeitung SuS arbeiten die Unterschiede Klassengespräch/ Infos aus
der Wohnsituationen heraus; Lehrervortrag Einleitungstext
L ergänzt die Aussagen mit  El Salvador 
den Informationen aus dem 
Einleitungstext zu El Salvador.

Vertiefung SuS erarbeiten auf dem Einzelarbeit Arbeitsblatt M2
Arbeitsblatt, was für sie 
wichtig ist und was für Angel 
wichtig ist.

Ergebnis- SuS stellen die Inhalte Sitzkreis
sicherung/ der Stunde dar; L verweist  
Ausblick ggf. auf Weiterarbeit mit 

dem Comic/Aktionsheft.
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(siehe Aktionsheft). Außerdem bietet es sich an, mit
den Kindern Lehmziegel aus Lehm, Lehmpulver oder
Ton herzustellen. Damit kann zum Beispiel ein Klas-
senhaus gebaut werden, welches während der Zeit
der Fastenaktion im Klassenraum präsent bleibt. 

Mögliche Fragen zur Ergänzung bzw. Vertiefung der
Mindmap:
■ Welche verschiedenen Steine kennst du? 
■ Finde passende Verben, die beschreiben, was
man mit Steinen machen kann bzw. was sie tun
können.

Erläuterungen zum Rondell
Als Rondell bezeichnet man eine Gedichtform, die
vor allem als Schreibanlass im Deutschunterricht
der Grundschule verwendet wird. Das Rondell be-
steht aus 8 Verszeilen. Die Zeilen 1, 4, 7 haben den
gleichen Inhalt und auch die Verse 2 und 8 sind
gleich. Alle anderen Verszeilen, also 3, 5 und 6, be-
inhalten Ergänzungen zum Hauptthema des Ge-
dichts, hier zum Thema „Steine“. Zum Beispiel:

1 Ein Stein kann schützen und zerstören.

2 Häuser bauen und Scheiben einschlagen

3 Mut bringen

4 Ein Stein kann schützen und zerstören.

5 Glücksbringer

6 Trauertränen

7 Ein Stein kann schützen und zerstören.

8 Häuser bauen und Scheiben einschlagen

Schreibe ein Rondell:

M3 Arbeitsblatt (auf DinA4 vergrößern) 

M2 Was ist für mich an oder in meinem Haus/
an oder in meiner Wohnung wichtig? 
Was ist für Ángel wichtig?

Die Haus-Umrisse sind nicht im Aktionsheft „El Salvador“ enthalten.

Mein Haus Ángels Haus 

Stunde 2: Steine und ihre Bedeutungen – 
Wir schreiben ein „Stein-Rondell“ 
oder Elfchen

Die zweite Stunde bietet die Möglichkeit, über das
Thema „Steine“ nachzudenken und die verschiede-
nen Steine und ihre Bedeutungen herauszuarbei-
ten; anschließend wird ein Stein-Rondell geschrie-
ben (die Methode „Stein-Rondell“ ist nicht im Akti-
onsheft enthalten; stattdessen findet sich dort die
bekannte Methode „Elfchen“). 

Der Aspekt „Steine“ kann durch weitere Ideen wie
beispielsweise ein Stein-Mandala ergänzt werden

Unterrichtsphase Unterrichtsinhalt Methode/ Medien
Sozialform

stummer Impuls L legt Plakat mit dem Wort Sitzkreis großes Plakat mit 
„Steine“ in die Kreismitte. dem Wort „Steine“, 

Stifte

Einstieg SuS erstellen gemeinsam Sitzkreis oder großes Plakat mit 
oder in Kleingruppen Kleingruppen dem Wort „Steine“,
eine Mindmap. Stifte

Überleitung L fasst das Geschriebene Sitzkreis/ Bilder und Fotos
zusammen und ergänzt es Lehrervortrag
gegebenenfalls.

Erarbeitung Die Gedichtform „Rondell“ Lehrervortrag
wird SuS vorgestellt bzw. 
wiederholt.

1. Vertiefung SuS schreiben Rondells zum Einzel-/ Arbeitsblatt M3
Thema „Steine“. Partnerarbeit

Ergebnis- SuS stellen ihre Rondells vor. Schülervortrag
sicherung/
Präsentation

2. Vertiefung L trägt eine Stilleübung zum Lehrervortrag Stilleübung (siehe
Thema „Steine“ vor und gibt Aktionsheft), Stein
dabei den SuS einen Stein.

b

4

3

b

1

v

b

4
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Lebensbedingungen, 
Perspektiven und Träume 
von Jugendlichen 
Anregungen für die Klasse 5/6

Von Maren Frank

Das Aktionsheft zur Kinderfastenaktion beleuchtet
die Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen
in El Salvador und gibt Unterrichtsanregungen. Für
die Jahrgangsstufen 5 und 6 finden sich im Akti-
onsheft Materialien, die in den gesellschaftswissen-
schaftlichen Fächern (Religion, Ethik, Erdkunde, Ge-
sellschaftslehre, Politik) eingesetzt werden können.
Es werden sowohl geografische als auch gesell-
schaftliche Gegebenheiten im Partnerland der Fas-
tenaktion berücksichtigt. Die Unterrichtsanregun-
gen greifen individuelle Erfahrungen der Kinder 
Ángel und Esmeralda in El Salvador auf und fördern
das gemeinschaftsbezogene Denken.

Uns ist in den meisten Fällen nicht bewusst, wie
sich das Leben in einem Land wie El Salvador und
dort im ländlichen Raum gestaltet. Eine Existenz
ohne Elektrizität, geprägt von Unsicherheit und Kri-
minalität, liegt außerhalb unserer Vorstellungskraft.
Deswegen werden diese Themen in den Unterrichts-
vorschlägen des Aktionsheftes angesprochen. 

Mithilfe eines Rollenspiels wird die zentralamerika-
nische Bandenproblematik thematisiert. Um zu
überleben, schließen sich in El Salvador und ande-
ren mittelamerikanischen Ländern viele Minderjäh-
rige kriminellen Banden, den Maras, an. Diese Ju-
gendbanden haben nichts gemein mit den Kinder-
banden, die gern in Abenteuergeschichten auftau-
chen: Es handelt sich um organisiertes Verbrechen,
Drogenhandel, Schutzgelderpressung, Gewaltkrimi-
nalität. Es ist sinnvoll, im Vorfeld des Rollenspiels
den Begriff „Mara“ zu klären. Wenn über die Gründe
für den Eintritt in eine Bande gesprochen wird,

sollte auch auf die Gruppendynamik innerhalb der
Jugendbande und deren Schutzfunktion eingegan-
gen werden – beides macht die Maras für Jugendli-
che attraktiv. Doch sollte unbedingt deutlich wer-
den, dass viele in einen Teufelskreis geraten, wenn
sie Mitglied einer Bande werden. Durch das Rollen-
spiel können sich die Lernenden in die Lage Gleich-
altriger versetzen, die in El Salvador aufwachsen.
Sie sollen Argumente finden, die für, aber beson-
ders gegen das Bandenleben sprechen. 

Möglicher Stundenverlauf 
(Einstiegsstunde)

Im Vorfeld empfiehlt sich das gemeinsame An-
schauen des Films über den Protagonisten Ángel
(auf www.kinderfastenaktion.de), der die Le-
bensumstände auf dem Land in El Salvador vor-
stellt. Ángel wächst mit seinen Geschwistern in dem
Dorf Tacachico auf. Die Menschen sind in ihrer Ar-
mut Wetterextremen ausgesetzt und erleben im öf-
fentlichen Leben Gewalt und Willkür. Ángels Wün-
sche und Träume von einer Welt, in der seine Fami-
lie und er sicher leben können, werden im Film und
im Comic zur Kinderfastenaktion thematisiert. 

Unterstützend kann der Comic gelesen und bespro-
chen werden. Ebenso kann auf die Wimmelkarte zu-
rückgegriffen werden, um den Naturraum El Salva-
dors (Klima, Tiere, Pflanzen etc.) kennenzulernen
und die Lernenden für die Umwelt, in der Ángel auf-
wächst, zu sensibilisieren. Die Karte kann als Poster
im Klassenraum aufgehängt werden.

Ein Comic und die
Wimmelkarte 
„El Salvador“ 
liegen dem 

Aktionsheft bei. 
Das Aktionsheft
und weitere 
Comics können 
auf den Internet-
seiten der Kinder-
fastenaktion 
bestellt werden.

Phase Unterrichtsinhalt Sozialform Medien

Einstieg El Salvador: Den SuS wird eine Weltkarte präsentiert; Unterrichtsgespräch Landkarte, Weltkarte;
das Land wird geografisch eingegrenzt (Nachbarländer). Beamer, Projektor etc.

Übergang Daten und Fakten zu El Salvador werden präsentiert Lehrervortrag Tafel
(Amtssprache Spanisch, Einwohnerzahl ca. 7 Mio., 
Währung US-Dollar, Hauptstadt San Salvador etc.).

erste SuS erarbeiten weitere Aspekte (Klima, Tier- und Gruppenarbeit PC (oder Material vorbereiten 
Erarbeitung Pflanzenwelt etc.). Aktionsheft, Aufgabenstellung 5.1 und den SuS aushändigen)

Sicherung Die Schülergruppen präsentieren ihre Ergebnisse; jede Gruppe Präsentation PC, Beamer oder Plakate
fertigt ein Handout zu ihren Ergebnissen an (kann später für (ggf. Museumsrundgang)
die Erstellung der Zeitung genutzt werden, vgl. Aktionsheft).
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Um die ersten Eindrücke zu festigen, können die Fotos von M1 gezeigt werden. Die Schülerinnen und Schü-
lern notieren erste Ideen, Assoziationen und Fragen, die anschließend im Plenum diskutiert, schriftlich fest-
gehalten und im Lauf der Unterrichtsreihe beantwortet werden. 

Sekundarstufe

M1 Bilder vom Leben im ländlichen Umfeld in El Salvador

Die Bilder sind abrufbar unter
www.kinderfastenaktion.de. 
Fotos: Schwarzbach/MISEREOR
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Weitere vertiefende Aufgaben und
Wissensfestigung 

Die Arbeitsaufträge im Aktionsheft sollten im Vorfeld
mit den Lernenden vorbereitet und in ihrer Komplexi-
tät vorentlastet werden. Dies liegt im Ermessen der
Lehrkraft, die die Aufgaben dem entsprechenden Leis-
tungsniveau anpasst. Die Arbeitsaufträge dienen dem
Verständnis der Lebensumstände in Ángels Heimat El
Salvador. Dabei steht der Vergleich mit der persönli-
chen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler im Vor-
dergrund. 

Das Anfertigen von Steckbriefen verdeutlicht die Un-
terschiede zwischen dem ländlichen Raum in El Salva-
dor und dem Leben in Deutschland. Die Schülerinnen
und Schüler überlegen, welche Konsequenzen die Le-
bensweise in Tacachico hat: unsichere Häuser, unbefes-
tigte Straßen, gefährlicher Schulweg etc. Dieser Blick-
winkel wird insbesondere bei der Erstellung eines Ta-
gebucheintrags konkret: Die Schülerinnen und Schüler
sollen sich vorstellen, es gebe auch bei ihnen zu Hause
keinen Strom mehr, und berichten, wie sich dadurch ihr
Tagesablauf und ihre Gewohnheiten ändern würden.

Um das Rollenspiel thematisch zu entlasten, wird
vorab der Begriff „Bande“ erläutert. Durch diese In-
formation sind die Lernenden in der Lage, die
Gründe zu erarbeiten, die für und gegen einen Ban-

deneintritt sprechen. Ángel begleitet seine Schwes-
ter regelmäßig zur Schule und beschützt sie. Im si-
tuativen Kontext des Rollenspiels treffen die Kinder
auf zwei Bandenmitglieder, die sie davon überzeu-
gen wollen, ihrer Mara beizutreten. Die einzelnen
Rollen werden im Aktionsheft in Form von Rollenkar-
ten aufgegriffen. Einen möglichen Stundenverlauf
zeigt die Tabelle unten.

Das Erstellen einer Zeitungsseite rundet die Unter-
richtsreihe ab und dient der Festigung des gewonne-
nen Wissens. Die unterschiedlichen Textsorten (Inter-
view, Wetterbericht etc.) sollten im Vorfeld besprochen
werden. Sofern die Zeitungsseiten als Plakate erstellt
werden, können diese im Anschluss an die Unter-
richtsreihe im Unterrichtsraum aufgehängt werden.

Ángel hat beim Erkunden der Natur einen Baum ent-
deckt, aus dessen Blättern man Seifenblasen machen
kann (siehe S. 11). Daran knüpft eine Aufgabe im Ak-
tionsheft an, in deren Verlauf die Kinder ihre Wün-
sche und Träume mit denen von Ángel vergleichen.
Sie sollen in den Umriss einer Seifenblase eingetra-
gen werden. Die Arbeitsaufträge lauten:
1. Stelle dar, welche Wünsche und Träume Ángel 
in seine Seifenblase eintragen würde.

2. Wie sehen deine Träume und Hoffnungen aus?
3. Stelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
heraus. (Ideen der SuS an der Tafel notieren.)

Phase Unterrichtsinhalt Sozialform Medien

Einstieg Der Begriff „Bande“ wird an die Tafel geschrieben; mithilfe einer UG Tafel
Meldekette nennen die SuS Assoziationen zu diesem Begriff, die als 
Gedankenwolke festgehalten werden.

Überleitung L erläutert, dass ein Bandeneintritt für viele Jugendliche in El Salvador Lehrervortrag
die einzige Möglichkeit ist, um zu überleben; 
L bespricht dabei auch den Begriff „Korruption“ (Behörden, Polizei etc.);
der Begriff „Dilemma“ kann ebenfalls eingeführt werden.

erste In Form eines Lerntempoduetts reflektieren die Lernenden mögliche Lerntempoduett evtl. Schild „Bushaltestelle“
Erarbeitung Gründe für einen Bandeneintritt.1

Sicherung Die Ergebnisse werden im Plenum vorgestellt und an der Tafel UG Tafel
schriftlich festgehalten.

zweite SuS schreiben in Kleingruppen (à 4 Personen) einen Dialog.2 Gruppenarbeit Rollenkarten
Erarbeitung (siehe Aktionsheft)

Präsentation Die Rollenspiele werden vorgestellt; Zuschauer achten auf die Präsentation
Argumentation und auf die Entscheidung, die am Ende der 
Rollenspiele getroffen wird.

Sicherung Abschließend wird eine mögliche Lösung für das Dilemma gefunden UG
und mit den SuS besprochen.

1 Der Kurs wird in zwei Gruppen
eingeteilt. Die eine Hälfte be-
fasst sich mit den Gründen für
den Eintritt in eine Bande, die
andere Hälfte mit den Gründen
gegen den Eintritt. Dies ge-
schieht in Einzelarbeit. Sobald
die Einzelarbeit beendet ist, tref-
fen sich jeweils ein Schüler der
Pro- und ein Schüler der Kontra-
Seite an einem vereinbarten
Punkt im Klassenraum (Bushal-
testelle) und vergleichen ihre Er-
gebnisse.

2 Alternativ könnten die Lernen-
den als Expertengruppen arbei-
ten. Es könnten vier Gruppen
eingeteilt werden. Jede Gruppe
bekommt eine Rolle zugewiesen
und bereitet sich auf Argumente
vor. Anschließend werden die
Gruppen neu gemischt, jede
Rolle wird vorgestellt und der
Dialog aufgeschrieben. 



„Basta! Jugend macht
was draus!“ – so lau-
tet das Motto der 
Jugendaktion 2019
von MISEREOR und
BDKJ. Es spricht 
direkt junge Men-

schen an und möchte
deren Potenziale in den
Fokus rücken. Das diesjäh-

rige Partnerland ist der latein-
amerikanische Staat El Salvador.

Themen sind u. a.: Chancengleich-
heit, Gerechtigkeit, Überwindung von Abgrenzung,
Stärkung individueller Fähigkeiten und Zukunftsvor-
stellungen. Die Potenziale junger Menschen zu ent-
decken und zu fördern, ist eine Hauptaufgabe der
Lehrkräfte, die positive Gestaltung des Lebensweges
eine Zielrichtung der Bildungsarbeit in und außer-
halb der Schule – überall. Es gibt also viele Paralle-
len zwischen dem Schulleben hierzulande und den
Anliegen des im Fokus stehenden Projektpartners
von MISEREOR, Caritas San Salvador. Die Impulse
aus der MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 2019 lassen
sich besonders in den Fächern Religion, Ethik, Sozi-
alwissenschaften und Geografie aufgreifen.

Raus aus der Perspektivlosigkeit

El Salvador ist ein kleines Land in Mittelamerika, wo
es auch „der gewalttätige Däumling“ genannt wird.
Denn El Salvador gilt als eines der gefährlichsten
Länder der Welt mit jährlich 64 Morden auf
100.000 Einwohner. Ganze Stadtviertel bzw. Regio-
nen stehen unter der Kontrolle gewalttätiger Ju-
gendbanden, der Maras, die mit Drogen und Waf-
fen handeln, Schutzgelder erpressen, die Bevölke-
rung terrorisieren und jeden vermeintlichen Verrat
mit Kugeln ahnden. 

Die Jugend steht besonders unter Druck: Angefan-
gen bei oft sehr prekären Wohnverhältnissen über
nicht vorhandene Spiel- und Sportplätze bis hin zu
qualitativ schlechter Bildung und hoher Jugendar-
beitslosigkeit ist die Lebenssituation vieler junger
Menschen von Problemen, materieller Not und Per-
spektivlosigkeit gekennzeichnet. Dazu kommt, dass
Jungen und Mädchen von den Maras zwangsrekru-
tiert werden – die Jungen zunächst als Drogenku-
riere, später oft als Killer, die Mädchen als Geliebte
der Bandenführer. Wer sich verweigert, bezahlt
nicht selten mit dem Leben. Dazu kommen Pull-Fak-
toren: Die Bande kann zum Familienersatz werden,
bietet „Arbeit“, Auskommen und Schutz. Wer keiner

„Mach was draus!“
Impulse aus der MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 

Mara angehört, kann in den Auseinandersetzungen
rivalisierender Banden leicht zwischen die Fronten
geraten und zerrieben werden. 

Gewalt ist in der salvadorianischen Gesellschaft om-
nipräsent. Jeder kennt jemanden, der Mitglied einer
Mara ist – manchmal sind es die eigenen Eltern –
oder der zum Opfer von Willkür und Rache wurde.
Man vertraut einander nicht. Daher flüchten jähr-
lich rund 100.000 Salvadorianer und Salvadoriane-
rinnen. Es sind vor allem junge Menschen und sie
migrieren meist in die USA. 

Das von MISEREOR geförderte Projekt „Mi nuevo
plan de vida“ (MNPV, „Mein Lebensplan“) will jun-
gen Menschen, die bisher keine Perspektive im Le-
ben sahen, helfen, ihre Potenziale und Möglichkei-
ten zu entdecken und sich eine positive Zukunft auf-
zubauen. Die Jugendaktion lädt ein, sich durch das
Projekt und seine Protagonisten inspirieren zu las-
sen. Auch bei uns sollen die Jugendlichen die eige-
nen Potenziale entdecken – mit Blick auf eine ge-
meinsame Zukunft in der Einen Welt. Durch das Pro-
jekt „Mein Lebensplan“ in El Salvador werden junge
Menschen, die sich aus dem Teufelskreis der Gewalt
befreien wollen, zu Akteuren des sozialen Wandels.
Rosa Ramirez, eine Teilnehmerin, urteilt so: „An
dem Programm teilzunehmen, war der größte Segen
meines Lebens. Durch das Programm habe ich ge-
lernt, meine eigenen Mauern einzureißen.“ Men-
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Von Martin Gottsacker

Foto: Schwarzbach/MISEREOR



schen wie Rosa Ramirez verdienen Unterstützung –
denn trotz widriger Umstände lassen sich diese Ju-
gendlichen nicht unterkriegen. Getreu dem Motto:
„Basta! Jugend macht was draus!“

Selbstbewusst in eine 
bessere Zukunft

Als Pfarrer Octavio Cruz, Leiter der Caritas San Sal-
vador, das Konzept zu „Mi nuevo plan de vida“ zum
ersten Mal las, war er sofort angetan: „Es ist nicht
nur praxisorientiert, sondern persönlichkeitsbildend.
Die Methodik ist abwechslungsreich und partizipa-
tiv.“ Das von der Gewalt zerstörte soziale Gefüge
wiederherzustellen, ist eines der Ziele. Es geht um
Selbstmotivation, Teamgeist, Höflichkeit und Durch-
haltevermögen. Viele erfahren zum ersten Mal in ih-
rem Leben Aufmerksamkeit und Wertschätzung. 

Die Jugendlichen
Die Jugendaktion 2019 stellt Jugendliche aus El Sal-
vador vor, die es geschafft haben, ihre schwierigen
Lebensumstände zu meistern und sich ein hoff-
nungsvolles Leben aufzubauen. Einer dieser Jugend-
lichen ist Miguel Vasquez: Er ist in zerrütteten Ver-
hältnissen groß geworden. Als er zehn Monate alt
war, trennten sich seine Eltern und kümmerten sich
nicht mehr um ihn. Mit sechs Jahren kam er zu sei-
nem Großvater. Er war unterernährt, verwahrlost
und rebellisch. In der Schule wurde er ausgegrenzt
und geschlagen, weil er sich keiner Bande anschlie-
ßen wollte. Er schaffte gerade so eben den Ab-
schluss. Für eine Ausbildung fehlte ihm das Geld.
Aus Verzweiflung und Perspektivlosigkeit stand er
kurz davor, sich doch noch einer Mara anzuschlie-
ßen. Da hörte er vom Projekt „Mein Lebensplan“.
Heute sagt er, es sei die beste Entscheidung seines
Lebens gewesen, der Gruppe beizutreten. Im ge-
schützten Raum der Kirche blühte er unter motivier-
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ten Gleichgesinnten auf und entfaltete Kreativität.
Er arbeitet jetzt in der Familienbäckerei seiner Tante
und in einem Hotel. Sein Chef im Hotel ist mit ihm
sehr zufrieden: „Er ist wie die meisten Jugendlichen
aus dem Programm sehr motiviert, lernbereit und
dienstfertig“, lobt er.

Die Jugendaktion 
in der Schule

Auch in diesem Jahr gibt es wie-
der vielfältige Möglichkeiten, die
Impulse der Jugendaktion in den
Schulalltag zu integrieren. Das
Thema und das Partnerland El
Salvador können Schülerinnen
und Schüler sowie Lehrkräfte
gleichermaßen ansprechen. Die
eigenen Stärken entdecken,
Perspektivlosigkeit überwin-
den, eine positive Zukunft ge-
stalten – das sind wichtige
Themen und Herausforderun-
gen für jeden jungen Men-
schen, auch in Deutschland.

Unterrichtsentwürfe für die Sekundarstufe sowie Ver-
tretungsstunden werden auf den folgenden Seiten
zum kostenlosen Download angeboten: 
www.fastenaktion.de/schule und
www.jugendaktion.de.

Wie das Projekt „Mi nuevo plan de vida“ vertraut
auch die Jugendaktion auf die Potenziale und
Ideen junger Menschen. Daher gibt es in diesem
Jahr keine Vorgabe für eine Aktion. Junge Men-
schen wissen auch in Deutschland am besten, was
sie können und was sie interessiert. Gemäß dem
Motto  „Basta! Jugend macht was draus!“  sollen
Jugendliche, Schülerinnen und Schüler ihre eigene
Aktion kreieren, sich mit den jungen Salvadoriane-
rinnen und Salvadorianern solidarisieren und auch
Spenden sammeln, die zu gleichen Teilen in die 
MISEREOR-Arbeit in El Salvador und in die eigene
Klassenkasse fließen. Anregungen dazu gibt es im
Internet u. a. auf www.pausenaktion.de und
www.misereor.de/aktionen. 

Welche Potenziale werden geweckt, welche Ideen
werden entwickelt, realisiert und dokumentiert?
Wir bei MISEREOR sind gespannt auf ein lebendi-
ges Feedback zur Jugendaktion! Materialien und
Informationen gibt es ab Januar 2019 im Internet
auf www.jugendaktion.de. 

Lehrerforum Nr. 111
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Fastenzeit ist MISEREOR-Zeit – auch in der Schule!
Die diesjährige Fastenaktion stellt Jugendliche und
junge Erwachsene in den Mittelpunkt. Doch es soll
nicht nur um die Potenziale junger Menschen in El
Salvador gehen, um ihre Probleme, Träume und Lö-
sungsansätze, sondern auch um die Lebenssituation
von Kindern und Jugendlichen hierzulande. So passt
die Fastenaktion in diesem Jahr hervorragend zum
„Lebens-Raum Schule“. Setzen Sie spirituelle und un-
terrichtliche Akzente mithilfe der MISEREOR-Mate-
rialien zum Hungertuch und zur Fastenaktion. Un-
terstützen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler bei der
Durchführung einer kleinen Spendenaktion und ge-
stalten Sie mit ihnen eine Zukunfts-Zeitung. Nutzen
Sie die Liturgischen Bausteine für den Schulgottes-
dienst oder wöchentliche Frühschichten, greifen Sie
ab Aschermittwoch die Fastentipps der Jugendak-
tion auf oder stellen Sie jede Fastenwoche unter ein
besonderes Thema, zum Beispiel (angelehnt an die
Themen der fünf MISEREOR-Frühschichten):

1. Fremdheit und Begegnung
2. Reichtum in der Armut
3. Mut trotz Unsicherheit
4. Wege zur Veränderung
5. Visionen gegen die Sinnlosigkeit

Frühschichten in der Fastenzeit:
Begegnung mit Oscar Romero

Oscar Romero – im Oktober 2018 von Papst Franzis-
kus heiliggesprochen – ist ein Märtyrer unserer Tage:
von 1977 bis 1980 Erzbischof von San Salvador, am
Altar ermordet, ein Kämpfer gegen Armut und Un-
terdrückung, der aus dem Weg geräumt wurde, weil
er sich weigerte, mit den Mächtigen zu paktieren.
Mit ihm sollte die „Stimme der Stimmlosen“ zum
Schweigen gebracht werden. Doch bis heute ist er
für die Menschen in El Salvador, besonders für die
Armen, „Inspiration und Kraftquelle“ – sagt Daisy
Rodríguez, die Leiterin des von MISEREOR geförder-
ten Jugendprojektes „Mein Lebensplan“. Die Früh-
schichten in der Fastenzeit bieten die Gelegenheit,
Oscar Romero kennenzulernen.

Die Texte der Frühschichten (online unter
www.fastenaktion.de/liturgie) können mit ver-
teilten Rollen gelesen werden, sodass die Früh-
schicht zum Gespräch zwischen Oscar Romero und
den Schülerinnen und Schülern wird. So werden die
Teilnehmenden nicht „über“ Oscar Romero und die
Geschehnisse von damals informiert, sondern sie
hören, was er ihnen zu sagen hat, werden hineinge-
nommen in seine Haltung, sein Handeln und Beten
und stellen sich selbst in Frage. Alle Sätze, die Oscar
Romero spricht, gehen auf seine Predigten oder
Zeugnisse seiner Wegbegleiter zurück. Auf das Ge-
spräch mit Oscar Romero folgt jedes Mal eine
Phase, in der sich die Teilnehmenden zu zweit über
das Gehörte austauschen und auf ihre eigene Le-
benssituation schauen: Wo fühlen wir uns ausge-
schlossen? Wo grenzen wir aus? Was können wir
tun, wenn uns der Mut fehlt? Wie kann es uns ge-
lingen, unser inneres Feuer zu entfachen? Was ist
unsere Vision? Was stärkt unsere Hoffnung?

Jede Frühschicht schließt mit der Einladung, ein ei-
genes Bitt- oder Dankgebet zu formulieren, in dem
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Mit MISEREOR 
durch die Fastenzeit

Von Petra Gaidetzka

Plakat der MISEREOR-
Fastenaktion 2019
(Foto: Schwarzbach/MISEREOR)

Grabmal von Monseñor Oscar Romero in San Salvador
Foto: Schwarzbach/MISEREOR

www.hungertuch.de
www.fastenaktion.de/aktionen
www.fastenaktion.de/liturgie
www.jugendaktion.de



die persönlichen Anliegen, aber auch die Notsitua-
tionen der Gewaltopfer in El Salvador und überall
auf der Welt zur Sprache kommen können.

„Wir sind unserem Gott nahe, weil wir unseren
Geschwistern Gutes tun. Vor allem den Not lei-
denden Geschwistern. Das Leid anderer hat
mir immer sehr wehgetan. Und ich weiß, dass
das auch auf Gott zutrifft, denn er ist kein to-
ter Gott. Er ist ein lebendiger Gott, der den
Schmerz von Gefolterten und Sterbenden mit-
empfindet.“

(Aus einem fiktiven Gespräch mit Oscar Romero 
in der Frühschicht der 1. Fastenwoche)

Schulgottesdienst

„Mach was draus!“ – so sind die beiden Gottes-
dienste für Grundschulkinder und ältere Schülerin-
nen und Schüler überschrieben. Du hast mehr Mög-
lichkeiten, als du denkst. Selbst wenn du deine
Träume nicht so leben kannst, wie du möchtest –
gib nicht auf! Leb nicht nur für dich selbst, nimm
Verantwortung wahr, sei solidarisch. Kinder und Ju-
gendliche sollen sich vom Beispiel Gleichaltriger
aus El Salvador anstecken lassen und ihre Stärken
einbringen, damit die Welt, die Schöpfung, die Men-
schen in Süd und Nord eine Zukunft haben.  Unter
www.fastenaktion.de/liturgie sind die Gottes-
dienste zu finden.

Im Grundschulgottesdienst
erzählt Ángel von seinem Leben im Dorf Tacachico
und vom Hausbau, den seine Familie mit Unterstüt-
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zung der MISEREOR-Partnerorganisation FUNDA-
SAL selbst bewerkstelligt hat. Das Fazit aus dieser
Geschichte und dem Evangelium (Joh 6,1–13: Die
Speisung der Fünftausend) lautet: Gott gibt uns,
was wir zum Leben brauchen – doch es kommt auf
uns an, etwas aus unserem Leben zu machen. Auf
unsere Ideen, unsere Träume, unseren Mut: So stel-
len die Menschen in Ángels Dorf selber Lehmziegel
her und bauen Häuser, die Schutz gegen Starkregen
und Schlammlawinen bieten; so stellt der kleine
Junge im Evangelium seinen Proviant, fünf Brote
und zwei Fische, zur Verfügung – und die vielen
Menschen werden satt, indem sie seinem Beispiel
folgen und miteinander teilen.

Im Schulgottesdienst für die Sekundarstufe I
werden die Jugendlichen (ab Kl. 7) eingeladen, kon-
krete Ideen zu den Stichworten „Solidarität“ – „Kon-
sum“ – „Umwelt“ – „Gerechtigkeit“ – „Frieden“ –
„Eine Welt“ auf Plakate zu schreiben und mit dem
Doppelbildwort von Salz und Licht (Mt 5,13-16) kon-
kret zu überlegen, wie sie durch ihr Handeln zu ei-
nem gelingenden Miteinander beitragen können.
Die zu Papier gebrachten Vorschläge werden am
Ende ausgetauscht, sodass alle etwas aus dem Got-
tesdienst mitnehmen und sich von den Ideen der
Mitschülerinnen und Mitschüler inspirieren lassen
können. In den Schulgottesdienst kann der Aktions-
impuls 2019, die „Zukunfts-Zeitung” (S. 12), einge-
bunden werden.

Lehrerforum Nr. 111

Ángel hat beim Erkunden der Natur einen Baum entdeckt, aus dessen Blättern man Seifenblasen
machen kann. Er denkt viel über seine Zukunft nach und wie seine Träume Wirklichkeit werden
können. Als Ermutigung zum Träumen, Anpacken und Handeln werden zum Abschluss des Grund-
schulgottesdienstes Seifenblasenröhrchen an alle Kinder ausgeteilt. 
Foto: Schwarzbach/MISEREOR

Auch Elemente aus dem Gottes-
dienst zum 5. Fastensonntag
(auf www.fastenaktion.de/
liturgie) können in den Schul-
gottesdienst einfließen. In dem
Gottesdienstmodell kommen Ju-
gendliche aus El Salvador zu
Wort. Sie berichten aus ihrem
Leben, über ihre Gewalterfah-
rungen und das Projekt „Mein
Lebensplan“.

Jugendgottesdienst in El Salvador: „Ihr seid das Licht der Welt“ (Mt 13,14). Wo Träume, Ideen
und Visionen geteilt werden, wächst der Mut, sich konkret einzusetzen und zu handeln.
Foto: Schwarzbach/MISEREOR

www.fastenaktion.de/liturgie


Aktionsidee: Zukunfts-Zeitung

Mit unseren Potenzialen, unseren kreativen Ideen, Fä-
higkeiten und Visionen gestalten wir eine lebenswerte
Zukunft: Das ist der Leitgedanke der Aktion „Zukunfts-
Zeitung“. Mit welchen Schwierigkeiten und Herausfor-
derungen junge Menschen hierzulande und weltweit
zu kämpfen haben, wird u. a. in Schlagzeilen und Zei-
tungsartikeln deutlich. Schülerinnen und Schüler sam-
meln deshalb Zeitungsberichte und Überschriften, die
die Gegenwartsprobleme – regional, national, interna-
tional – widerspiegeln. Sie fragen sich, welche Poten-
ziale und Ideen sie selbst einbringen können. Die
Schülerinnen und Schüler setzen ihren Handabdruck
mit Fingerfarbe auf den Zeitungsartikel, für den sie
sich entschieden haben. Was sie einbringen wollen,
was sich dadurch verändern kann, schreiben sie in ih-
ren bunten Handabdruck. Auf farbigen Papierstreifen
formulieren sie ihre eigene Schlagzeile, die von einer
neuen Zukunft berichtet. Der Papierstreifen wird über
dem Handabdruck aufgeklebt. So entsteht eine Col-
lage, die zeigt: Es liegt in unserer Hand, Zukunft so zu
gestalten, dass sie für alle Menschen lebenswert wird!

Wir freuen uns über Fotos der Collagen (bitte per 
E-Mail an fastenaktion@misereor.de): In unserer
Online-Galerie möchten wir die Vielfalt der Potenziale
und Zukunftsideen abbilden.

Spendenaktionen

Auf vielfältige Weise lassen sich Spenden für das Hilfs-
werk MISEREOR sammeln. Zum Beispiel durch einen
Coffee-/Kakao-/Cocktail-Stop am Coffee-Stop-Akti-
onstag (5. April 2019) im Schulfoyer oder indem Soli-
brot gebacken und geteilt wird, ganz klassisch durch
einen Sponsorenlauf oder im Rahmen einer Spielzeug-
börse. Anregungen, Unterstützung und Beratung, Ak-
tionsleitfäden und Material für die Öffentlichkeitsar-
beit gibt es bei MISEREOR (auf www.misereor.de/
aktionen, Bestellung von Aktionsmaterial per E-Mail
an aktionen@misereor.de). 

Führen Sie mit Ihrer Klasse oder Ihrem Kurs die Solibrot-Aktion
von MISEREOR durch! In kleinen Gruppen wird „Brot der Solidari-
tät“, eben das Solibrot, zu Hause oder in der Lehrküche gebacken.
Bestellen Sie das Solibrot-Aktionspaket und probieren Sie eines
der Rezepte aus.  In der Frühstückspause bieten die Schülerinnen
und Schüler das Solibrot gegen eine Spende an und informieren
dabei über die Projekte der Fastenaktion.
Foto: Kopp/MISEREOR
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„Es liegt in unserer Hand!“
Foto: Würzberger/MISEREOR

Die Aktionsidee kann auch in einen Schulgottesdienst eingebunden werden:

S1 (Sprecher/Sprecherin) liest die ursprüngliche Schlagzeile vor.
S2: Ich mach was draus! Mit meinen Möglichkeiten …
(liest das Statement auf der Handfläche vor)
S3: Gott, mit der Kraft deines Geistes lass meine Möglichkeiten zum Samen der Veränderung werden. Dann
kann es morgen heißen: …
(liest die „Gegen-Schlagzeile“, die neue Schlagzeile von morgen, vor und legt dann die Collage vor dem Altar
ab oder heftet sie an eine Stellwand). 

www.misereor.de/mitmachen/schule-und-unterricht/lehrerforum
www.misereor.de/unterrichtsbausteine
www.misereor.de/aktionen

