Sonderausstellung im
Wattenmeer Besucherzentrum Wilhelmshaven

„Weil wir Mädchen sind…“ – Mädchenwelten in Afrika, Asien und Lateinamerika
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler herzlich zu unserer neuen Sonderausstellung
von Plan International Deutschland „Weil wir Mädchen sind…“ ins Wattenmeer Besucherzentrum
einladen. Die Ausstellung wird bis zum 8. April 2018 präsentiert.
Fließendes Wasser, ein eigenes Zimmer oder jeden Tag genug zum Essen – all das gehört zu
unserem Leben dazu. Betrachtet man Länder wie Mali,
Indien oder Ecuador, so sind diese Dinge keine
Selbstverständlichkeit, denn die Kinder führen dort häufig
ein deutlich anderes Leben.
Wie sieht ein typischer Tagesablauf für Kinder in den Anden
aus und welche Hürden müssen dabei überwunden
werden?
Die Erlebnisausstellung beleuchtet das Leben von
Djenebou aus Mali, von Asha aus Indien, sowie von Yoselin
aus Ecuador und lädt dazu ein, auf besonders anschauliche
und interaktive Weise ihren Alltag kennenzulernen. Die farbenfrohe Ausstellung mit ihren
zahlreichen Originalexponaten gewährt einen intensiven Einblick in das Leben dieser Mädchen
aus den drei fernen Ländern. Die dort lebenden Kinder wurden
intensiv bei der Entwicklung der Ausstellung eingebunden und
unterstreichen die Arbeit des Kinderhilfswerks Plan. Nicht
zuletzt wird besonders auf die Benachteiligung von Mädchen,
wie z. B. auf ihre sehr geringen Bildungschancen, eingegangen.
Somit wurde bewusst eine erlebnisreiche Wanderausstellung
zusammengestellt, die realitätsnahe Zusammenhänge im
Leben dieser drei ausgewählten Mädchen zeigt.
Mit dem Fokus auf den Tagesablauf der Mädchen und ihrer
Alltagssituationen bekommen die SchülerInnen eine Vorstellung
davon, wie groß die Unterschiede zu ihrem eigenen Leben sind.
Sie haben die Möglichkeit sich zu verkleiden, eine indische
Schule zu besuchen und den täglichen häuslichen Pflichten auf
den Grund zu gehen. So kann jeder selbst die Erfahrung
machen wie es ist, einen Eimer auf dem Kopf zu balancieren
oder mit eigener Kraft Hirse zu mahlen.
Mit Djenebou, Asha und Yoselin tauchen die Jugendlichen in eine völlig andere, weit entfernte,
aber reale Welt ein, mit Themen die altersgerecht und mit liebevollen Details vermittelt werden.

Übersicht des Begleitprogramms:

Dauer: 90 Min.

Einleitung:
- Begrüßung und Einführung in das Thema.
- Wir lernen drei Mädchen und ihren Alltag aus drei weit entfernten Ländern kennen.
- Wo reisen wir hin (Kontinente)?
Rundgang durch die Sonderausstellung:
- Kurze Einführung.
- Rundgang durch die Ausstellung – wir besuchen die drei Mädchen in Indien, Mali und
Ecuador.
- Wir erleben wie sie wohnen, wie sie leben und was sie tun.
- Wir stellen eine Menge an Herausforderungen fest, vor denen diese Kinder täglich stehen.
Kleine Pause zum Trinken oder Essen
Erlebnisteil: Vertiefung der Thematik
- In kleinen Gruppen wird sich mit den Alltagssituationen der Kinder auseinandergesetzt.
- Aktivitäten, wie sich zu verkleiden, Musik zu machen, Hirse zu mahlen oder einen Wassereimer auf dem Kopf zu balancieren und viele andere Situationen, können ausprobiert
werden.
- So kann der Alltag der drei Mädchen aktiv erlebt werden, z. B. in der Schule, beim Spielen,
auf dem Markt, beim Bus fahren oder bei der Arbeit.
- Interview-Aktionen, Rallyes oder kleine Rollenspiele führen den Schülern und Schülerinnen
die harte Realität dieser fern von uns lebenden Mädchen deutlich vor Augen. Themen, wie
Früh- und Zwangsehen, Kinderarbeit und Kinderrechte, werden bewusst gemacht und
vergleichend zu der Situation in europäischen Ländern dargestellt.
Anmeldung und Gebühr
Dauer: ca. 1,5 Std.
Preis: Frei, wenn die Jugendlichen zu den ersten 100 angemeldeten Jugendlichen gehören, sonst
3 Euro pro SchülerIn, LehrerInnen kostenfrei. Es gilt der Eingang der Anmeldungen.
Das Besondere: Die Bürgerstiftung der Sparkasse Wilhelmshaven ermöglicht den ersten
100 Kindern und Jugendlichen den kostenlosen Besuch des Begleitprogramms.
Melden Sie Ihre Klasse schnell an, um den Jugendlichen dieses Angebot zu ermöglichen!
Mögliche Programmerweiterungen:
Falls die Thematik intensiver behandelt werden soll, z. B. als Workshop oder Projekttag, können
wir flexibel auf Ihre Wünsche eingehen, beispielsweise mit thematisch passenden Filmen, der
Erstellung eigener Videofilme und Rollenspiele (über den Umfang entscheiden Sie).
Anmeldung für das Begleitprogramm
Für weitere Informationen und Ihre Anmeldung steht Ihnen Frau Richter-Schnieder gerne unter der
Rufnummer (04421) – 91 07 30 oder per E-Mail zur Verfügung unter: veranstaltung@wattenmeerbesucherzentrum.de. Nähere Infos zur Ausstellung finden Sie auch unter: www.plan.de/wwms.
Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Klasse begrüßen zu dürfen.

