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Workshop ,,Diversität“ 

An unserem ersten Workshop-Tag mit Herrn Kamdem, er kommt ursprünglich aus 

Kamerun, ging es um Diversität. Mit im Gepäck hatte er „Djembes“, das sind Trommeln 

aus Westafrika. Einige Trommeln waren mit Ziegenfell bespannt und über den Rand hinaus 

verziert. Diese waren nach unserer Meinung die lautesten Trommeln. Wir bekamen alle 

ein Musikinstrument und setzten uns in einen Kreis. Dann haben mit Herrn Kamdem zwei 

Rhythmen getrommelt.  

Nach einer Weile haben wir uns mit Afrika beschäftigt. Er hat uns die Karte aufgezeichnet. 

Von den 54 Ländern konnten wir rund 1/3 aufzählen. Viele ,,neue“ Länder hat uns Herr 

Kamdem aufgeschrieben und so haben wir dazugelernt. Abschließend hat uns Kamdem 

eine Melodie auf seiner Trommel vorgespielt, das sehr spannend zum Zuhören war. 

Es war sehr interessant, weil wir Informationen über die Afrikanische Kultur gesammelt 

haben. Darüber hinaus hat uns das Trommelspielen sehr viel Spaß gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nachhaltig und regional 

Heute war ein sehr spannender Tag für die 4a 

Klasse, wir hatten einen Workshop über 

Essen, Feuer und Tier-Haltung. Christoph 

sprach am Anfang des Workshops mit uns 

über das Feuer. Wir durften raten, wie wir 

Menschen gelernt haben, damit umzugehen. 

Zudem erfuhren wir, wann es entstand, woher 

es überhaupt kommt und für was wir es alles 

benutzen. 

Herausgestellt hat sich, dass das Feuer vor rund 1,8 Millionen Jahren 

vom homo erectus gebändigt wurde. Es ist davon auszugehen, dass 

irgendwo ein Blitz einschlug und der homo erectus das daraus 

entstandene Feuer am Laufen hielt. 

Wir haben über die verschiedenen 

Getreidesorten geredet und haben gelernt, 

dass Weizen und Roggen am meisten 

angebaut werden.  

Christoph hat uns einen leckeren Brotteig 

mitgebracht, aus dem jeder sein eigenes 

kleines Brot backen durfte. Es kamen sehr 

unterschiedliche Formen von Brötchen 

heraus. 

Am Ende haben wir uns noch eine 

Jause vorbereitet. Jeder durfte sich 

ein Brot belegen und es dann 

genießen.  

 

 

 



 
 

Workshop – Diversität  

Am 15.06.2022 hatten wir einen Workshop mit Barbara 

Schmiedl. 

Es ging um Diversität und hauptsächlich über 

Menschenrechte. Sie zeigte uns mehrere Folien auf der 

Tafel wie z.B. am 1 Bild oben stand, dass alle Menschen 

gleich sind und deswegen die gleichen Rechte haben. 

Sie erklärte uns viel über Rechte, und dass jeder ein Recht 

von Geburt an auf bestimmte Dinge hat. 

Sie sagte, eines der wichtigsten Rechte ist die Meinungsfreiheit, und erklärte uns, was 

das bedeutet. Daraufhin stellte Barbara uns eine Frage zum Thema, wie z.B. „Darf ich 

alles sagen was mir einfällt?“ 

Barbara erzählte uns vieles von Russland - Ukraine Krieg, wie die Leute mit oder ohne 

Plakat protestieren. Manche Personen hatten etwas auf dem Plakat drauf 

geschrieben - ältere Person hatten jedoch nur ein weißes Plakat. Trotz dieser Sache 

wurden die Personen von der Polizei verhaftet, egal ob was auf dem Plakat darauf 

stand oder nicht 

Als Abwechslung gingen wir raus in den Flur und spielten ein kleines Spiel. Barbara 

stellte uns eine Frage und wir mussten uns die Karten dazu stellen, wo ja oder nein 

stand. Eine Frage war: „Sind Muslime Terroristen?“ 

Daraufhin hin hat eine Diskussion angefangen und sie erzählte uns mehr über 

Muslime Amoklauf und weiteres. 

Als wir mehrere Fragen durcharbeitet hatten, gingen wir wieder in den Klassenraum 

und sie erzählt uns etwas über Social Media. Sie zeigte uns negative memes über eine 

Politikerin, die sehr viral ging, worauf sie dann Facebook anklagte. 

Anschließend zeigte sie uns beichten von Instagram und sagte uns, was passieren 

würde. Sie erzählte uns auch etwas über einen Jungen, der blöde Kommentare, bzw 

Posts auf Instagram veröffentlichte und dafür seine Arbeit verlor. 



 
 

Migration 
Am 08. Juni 2022 war Herr Kamdem bei uns, um uns Migration etwas 

näher zu bringen. 

Migrierende Personen werden Flüchtlinge oder Einwanderer genannt. 

Migrieren dauert oft mehrere Jahre, aber kann auch auf kurze Zeit sein 

(zur Schule und nach Hause). Meistens müssen Menschen mehrere 

Länder zu Fuß überqueren. Aber viele kommen auch mit dem Auto, dem 

Flugzeug, dem Zug oder dem Bus in ein anderes Land. 

Männer migrieren am öftesten, zum Beispiel von ihrer Heimat in ein 

anderes Land (von Punkt A zu Punkt B). Sie migrieren zum Beispiel 

wegen ihrer Arbeit (Arbeitsmigration, Pendeln), wegen der Familie, 

Krieg, Abenteuer, Studium, Gesundheit, Lebensverhältnisse, 

Naturkatastrophen, Religion, Politik, usw. … 

Die meisten Migranten kommen aus Afghanistan, Syrien, Pakistan, Irak, 

Iran und Nigeria. Aber nicht alle flüchten, viele werden auch vertrieben. 

Diese kommen meist aus Syrien (6,7 Millionen vertriebene Menschen), 

Venezuela (3,9 Millionen Menschen), Afghanistan (2,6 Millionen), 

Südsudan (2,2 Millionen) und Myanmar (1,1 Millionen). Diese Leute 

flüchten in die Türkei, nach Kolumbien, Pakistan, Uganda und 

Deutschland. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Heute, am 22. Juni 2022, war Kamdem in 

unserer Klasse und stellte uns das Thema 

„Rassismus“ vor. Am Anfang wollte er von 

uns wissen, was Rassismus ist. Uns sind ein 

paar Sachen eingefallen und wir haben 

festgestellt, dass Rassismus gegen die 

Kultur, die Sprache, die Religion, die 

Hautfarbe, usw. ist. Wir haben uns auch die 

Menschenrechte angeschaut, die festlegen, 

dass alle Menschen frei und gleich an 

Würde und Rechten geboren sind und einander im Geist der Solidarität 

begegnen sollen.  

Er hat uns auch erklärt, dass Diskriminierung auch eine Art von Rassismus 

ist. Kamdem hat uns erzählt, dass er selbst auch manchmal rassistisch 

behandelt worden ist, manchmal indirekt aber manchmal auch direkt. Er 

hat uns auch einen wichtigen Tipp gegeben, dass wenn wir von jemandem 

ungerecht behandelt worden sind, z.B. von einem Dunkelhäutigen, dass wir 

nicht denken, dass alle Dunkelhäutigen so sind. So können wir nämlich 

vermeiden, dass wir Vorurteile entwickeln. Zum Schluss haben wir uns noch 

einen Kurzfilm angeschaut, in dem ein dunkelhäutiger Mann von einer Frau 

rassistisch behandelt wird, die aber nachher ihre Lektion lernt. Uns hat der 

Workshop von Kamdem über Rassismus sehr gefallen und wir haben viel 

Neues gelernt.    



 
 

Workshop - Die der Vielfalt der Ernährung: 

 

Der Mann, der diesen Workshop mit uns machte, hieß Herr Glück. Er 

ist unter anderem ein „Märchenerzähler“. Zu Beginn gab es eine 

Kennenlernrunde in Form eines Sesselkreises - jeder sagte seinen 

Namen und durfte danach ein Instrument, das in der Mitte lag, 

ausprobieren. Er erzählte uns Wissenswertes über Obst und Wasser. 

Anschließend mussten wir in 5er-Teams Plakate gestalten. Wir 

versammelten uns wieder im Sesselkreis und durften unsere Plakate 

vorstellen. Danach bekamen wir alle eine Frucht, die wir 

zerschneiden mussten. In Folge tischten wir das Obst schön auf Teller 

auf und aßen es. Wir machten alles wieder schön sauber und 

bedankten uns bei Herrn Glück.  

Wir persönlich fanden den Workshop ein bisschen langweilig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Workshop Vielfalt 

Am 05.04.2022 hatten wir einen Workshop mit Herbert und Doris. In dem ging es um die 

Vielfalt. Wir starteten mit einem Film über Behinderungen. Danach haben wir gelernt, dass es 

viele Arten der Vielfalt gibt. So zum Beispiel in Bezug auf „Geschlechter, Aussehen, 

Charakter, Hautfarbe, Herkunft, Religionen, Kleidung, Geschmack, Alter, Beruf, Arm, Reich, 

Ausbildung, Wahlrecht, Sexuell, Behinderung und Sprache.“  

Diese Vielfalten gibt es und es ist gut so, wenn 

jeder gleich wäre, wäre es ja langweilig. 

Menschen mit Behinderung oder solche, die im 

Rollstuhl sitzen, mögen es lieber, wenn man mit 

ihnen persönlich redet als mit ihren Betreuern. 

Auch Berührungsängste kommen oft vor, aber 

nicht bei Kindern, sondern eher bei Jugendlichen 

und Erwachsenen. Kleine Kinder fragen einfach 

nach: „Warum? 

Wieso?“, 

das ist 

besser, als die Beeinträchtigten einfach doof 

anzusehen. Man sollte jeden respektieren!!! 

Dann gab es die erste Gruppenarbeit. Wir haben 

für Schimpfwörter oder nicht so angebrachte 

Wörter, die für Behinderungen genommen werden, 

die angebrachte Bezeichnung in einer Gruppe gesucht. 

Danach verglichen und hatten viele richtige Antworten. 

Jemand, der eine Behinderung hat ist nicht krank, sondern gesund! 

Nachdem wir darüber geredet 

hatten, dass Behinderung nicht 

krank sein bedeutet, hatten wir die 

nächste Gruppenarbeit. Bei der ging 

es darum, dass Wörter auf die Tafel 

geschrieben wurden und wir dann 

gegenseitig in Form von 

Lippenlesen diese Wörter erraten 

mussten. Dort hat man gemerkt, wie 

schwer es die gehörlosen Leute 

haben. Da merkt man erst wie toll es 

ist, alles zu hören. 

Danach kamen wir zur nächsten 

Aufgabe. Wir haben ganz viele Brillen bekommen, mit denen verschiedene Augenkrankheiten 

simuliert werden, bekommen. Zum Beispiel welche mit grünem oder grauem Starr. Diese 



 
 

haben wir dann aufgesetzt und uns bei manchen so erschrocken, weil  es einfach unvorstell 
bar ist, nicht normal sehen zu können.  

Wir bekamen eine Augenmaske aufgesetzt und 

einen Blindenstock in die Hand. Doris hat uns 

dann die Übung erklärt. Wir haben einen 

sogenannten Blindenhund, nur das es kein Hund 

war, sondern ein Mitschüler. Es ist Vertrauen, 

das man haben muss, denn sonst würde man 

ihrgendwo hineinlaufen. Es hat uns gezeigt, dass 

es nicht nur schwierig ist nichts zu sehen, 

sondern auch, dass wir einander vertrauen 

können.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbert und Doris haben einen Verein, der für 

Vielfalt steht und sie organisieren auch einen 

„Ball der Vielfalt“ der am 20. Mai in Graz 

stattfindet.   

Es ist toll, dass sie sich so dafür einsetzen und 

deshalb sind wir auch sehr dankbar, dass sie zu 

uns an die Schule gekommen sind. 

 


