
Hier können Sie das 
Bild in hoher Auflösung 

herunterladen.

Mutati, der 14-jährige Schüler aus Kinakoni, der hier auf dem Bild zu sehen ist, geht  
jeden Morgen 40 Minuten zu Fuß zur Schule – und dann am späten Nachmittag wieder 
40 Minuten zurück. Wie lange braucht ihr zur Schule?

Viele Kinder auf dem Land in Afrika haben einen sehr langen Schulweg. Häufig  
gibt es keine Busse, keine Autos – sie gehen also zu Fuß. Manchmal sogar zwei  
Stunden und länger.

Schätzt einmal: Mit wie viel Geld muss eine Familie in Kinakoni am Tag auskommen? 

Jede Familie im Dorf hat im Durchschnitt pro Tag umgerechnet nur etwas mehr als einen 
Euro zur Verfügung. Das ist sehr, sehr wenig. Selbst wenn das Essen vom eigenen Feld 
kommt – von so wenig Geld müssen Kleidung oder die Schule oder Medikamente bezahlt 
werden. Es reicht nie! Viele auf der Welt müssen mit sehr wenig auskommen: Mehr als 700 
Millionen Menschen haben weniger als zwei Euro pro Tag. Es gibt aber auch gute Nachrich-
ten: Die Anzahl dieser sehr armen Menschen ist in den vergangenen Jahrzehnten gesunken. 

In Kinakoni kommt es immer wieder vor, dass Schülerinnen und Schüler nicht in die 
Schule dürfen, obwohl sie dies möchten. Das hängt damit zusammen, dass ihre Eltern 
sehr wenig Geld haben. Aber was genau könnte der Grund sein?

In Deutschland ist die Schule normalerweise kostenlos. Aber in einigen Ländern, zum 
Beispiel in Kenia, müssen Eltern für ihre Kinder fast immer Schulgeld zahlen – eine  
Art Gebühr. Denn der Staat selbst hat nicht genügend Geld, um zum Beispiel die Lehrer  
zu bezahlen. In Kinakoni kostet die Grundschule für jeden Schüler oder jede Schülerin 
umgerechnet etwa fünf Euro im Monat. Das klingt nicht nach besonders viel, aber viele 
Eltern haben nur sehr wenig Geld. Und manche eben so wenig, dass es nicht für die  
Schulgebühren reicht. Die Kinder müssen dann so lange zu Hause bleiben, bis die Eltern 
wieder bezahlen können.
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Themen für eine 
weiterführende 

Diskussion: 
Ein Euro – wofür  

gebt ihr den aus?  
Worauf könntet  
ihr verzichten?

Themen für eine 
weiterführende 

Diskussion
Wie fändet ihr es,  
wenn die Schule  

auch in Deutschland 
Geld kosten würde?

Wie könnte man 
erreichen, dass 

Schülerinnen und  
Schüler trotz  

Geld sorgen der  
Eltern in die Schule 

könnten?

Viele Länder Afrikas kämpfen mit Not und Armut – doch zugleich wandeln sich die 
Großstädte rasant. Ideen zur Vermittlung eines differenzierten Bildes
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Wenn du ein Bild zeichnen solltest, das „Afrika“ zeigt – was wäre darauf zu sehen? 
(Alternative: Bild zeichnen lassen)

Wir verbinden mit dem Kontinent Afrika meist wilde Tiere, Wüsten, Dschungel oder auch 
arme Menschen. All das gibt es tatsächlich in den Ländern Afrikas – aber eben auch viel 
mehr: moderne Städte, Fabriken, Menschen, die in Büros arbeiten. 

Schaut euch einmal dieses Bild an. Zwei junge Frauen halten eine Art Miniflugzeug in der 
Hand. Was könnte das sein? Und sieht das für euch nach „Afrika“ aus?

Das Foto zeigt zwei Mitarbeiterinnen einer Firma in Kenia. Sie halten eine Drohne in den 
Händen, eine Art ferngesteuertes Miniflugzeug. Damit lassen sich zum Beispiel Pakete  
mit Medikamenten in unzugängliche Gegenden transportieren. Die Flugzeuge können aber 
auch Saatgut auf Felder bringen, schneller und günstiger als Menschen oder Traktoren. 
Entstanden ist dieses Foto in Nairobi, das ist die Hauptstadt von Kenia. Es zeigt, dass es  
in Afrika viel mehr gibt als nur arme Menschen, Wüsten oder wilde Tiere. In den Städten 
sind viele neue Unternehmen entstanden, die mit moderner Technik Geld verdienen – zum 
Beispiel mit Drohnen. 
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Themen für eine 
weiterführende 

Diskussion
Auch über uns 

Deutsche gibt es ja 
Klischees: dass alle 

immer Wurst und 
Sauerkraut essen. Dass 

wir alle Leder hosen 
tragen. Wie geht es 

euch, wenn ihr so etwas 
hört? Und könnt  

ihr euch vorstellen, was 
Menschen in Afrika 

empfinden, wenn sie 
immer nur als arme 

Menschen dargestellt 
werden?

Themen für eine 
weiterführende 

Diskussion
Warum sind gerade 

Drohnen in vielen 
Ländern Afrikas so 

praktisch? Antwort: 
Noch immer sind die 

Straßen auf dem  
Land häufig in sehr 

schlechtem Zustand, 
manchmal gibt es  

gar keine. Deswegen 
sind Drohnen die 

perfekte Möglichkeit, 
um etwas zu  

trans portieren.
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In vielen Dörfern in Afrika sind die meisten Menschen noch immer sehr arm. In den 
großen Städten aber gibt es Hochhäuser, Büros, Restaurants. Das Foto zeigt zum  
Beispiel Nairobi, die Hauptstadt Kenias. Es gibt also große Unterschiede auf dem  
Kontinent. Viele Menschen hier bei uns haben bei Afrika aber immer nur ein Bild im  
Kopf – nämlich, dass alle dort arm seien. Warum ist das ein Problem?

Wenn wir, immer wenn es um Afrika geht, nur Bilder von armen Menschen gezeigt  
bekommen, dann führt das dazu, dass sich das in unseren Köpfen festsetzt. Wir  
glauben irgendwann, dass Afrika automatisch Armut bedeutet. Oder Not. Oder Probleme. 
Und das kann dazu führen, dass zum Beispiel Firmen aus Deutschland nicht auf dem 
Kontinent arbeiten wollen – weil man glaubt, es sei zu gefährlich. Oder es gäbe nicht 
genügend Menschen, die Produkte kaufen wollten. Wenn aber Unternehmen in diesen 
Ländern keine Fabriken bauen oder Läden eröffnen wollen, dann entstehen dort keine  
Jobs. Und das Land kommt nicht voran. 
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