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.
Nach der Schule erstmal ins Ausland, in die Ausbildung
gehen oder doch lieber direkt studieren? Uns stehen in der
heutigen globalisierten Welt viele Türen offen. In Deutschland
sind wir frei in unseren Entscheidungen und können unsere
Zukunft selbstständig nach unseren individuellen Vorstellungen gestalten. Doch wie sieht das in anderen Teilen
der Welt, zum Beispiel in Indien, Mali oder Ecuador aus?
Die Erlebnisausstellung nimmt die SchülerInnen mit zu einer
Visite in die farbenfrohen Heimatregionen dreier Mädchen, für
die z. B. Gewalt und Zwangsverheiratung alltäglich sind.
Djenebou aus Mali, Asha aus Indien und Yoselin aus Ecuador sind in ihrem Handeln stark
eingeschränkt. Der Lebensweg von Mädchen in diesen Ländern ist häufig fremdbestimmt, wenn
sie überhaupt die Chance bekommen, geboren zu werden. In einigen Teilen der Welt, z. B. in
Indien, werden weibliche Kinder häufig abgetrieben, weil die Familien ausschließlich Söhne haben
wollen.
„Nie kann ein Mann so tief sinken, dass er in der nächsten Wiedergeburt zum Leben einer Frau
verdammt wird.“ Dieses Zitat aus der Ausstellung macht deutlich, dass unsere Auffassung von
Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit der Geschlechter von denen in anderen Ländern
drastisch abweichen kann.
Im Fokus dieser Erlebnisausstellung stehen vor allem die Kinderrechte,
die trotz der UN-Kinderrechtskonvention aus dem Jahre 1989 in vielen
Ländern und oft selbst von den Eltern nicht eingehalten werden.
„Manchmal, weil sie nicht wollen, und manchmal, weil sie gar nicht
können.“ (Zitat aus der Ausstellung)
Diese und weitere Themen werden sensibel veranschaulicht und auf
interaktive Weise erlebbar gemacht.
Besonders eignet sich die Wanderausstellung im Zusammenhang mit den
Schulfächern Religion, sowie Werte und Normen, da die Themen
Abtreibung, Gewalt, Ethik und Moral integriert werden. Falls diese
Themen intensiver behandelt werden sollen, als Workshop oder
Projekttag, können wir flexibel auf Ihre Wünsche eingehen, z. B. mit
Filmen zum jeweiligen Thema, Erstellung eigener Videofilme und Rollenspiele.

Übersicht des Begleitprogramms:

Dauer: 90 Min.

Einleitung:
- Begrüßung und Einführung in das Thema.
- Wir lernen drei Mädchen und die Kinderrechtsverletzungen in deren Alltag kennen.
Rundgang durch die Sonderausstellung:
- Kurze Einführung.
- Rundgang durch die Ausstellung – Besuch der drei Mädchen in Indien, Mali und Ecuador.
- In drei für ältere Schüler entwickelten „Kammern“ setzen wir uns mit Zwangsehen in Indien,
Kindesmissbrauch in Ecuador und dem Thema Beschneidung in Afrika auseinander.
Diskussion und Vertiefungsteil:
- Wir diskutieren in kleineren Gruppen über die dort gezeigten Themen Zwangsehe, Kindesmissbrauch und Beschneidung.
- Die Länder und die Situationen vor Ort werden veranschaulicht.
- Je nach Altersstufe stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, um sich mit den
Themen auseinander zu setzen wie z. B.: Schreiben eines Memory Books, Power-Walk,
Rallyebögen, Drehen eigener Video-Filme.
- Wir stellen einen Vergleich mit der Situation in Deutschland her – gibt es hier eine Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen?
- Was haben Kinderrechtsverletzungen mit mir zu tun und was kann man dagegen machen?
- Informationen über Plan International und weitere Hilfsorganisationen.
Anmeldung und Gebühr:
Dauer: ca. 1,5 Std.
Preis: Frei, wenn die Jugendlichen zu den ersten 100 angemeldeten 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 Anmeldung steht Ihnen gerne Frau Richter-Schnieder unter der
Rufnummer (04421) – 91 07 30 oder E-Mail: veranstaltung@wattenmeer-besucherzentrum.de zur
Verfügung. Weitere Infos finden Sie unter: www.plan.de/wwms.
Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre SchülerInnen begrüßen zu können.

