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Hilderose Fürbacher-Koch, Zollberg-Realschule, Esslingen 
Missionsprojekt: "Zebu-Rind" 
 
1. Grundsätzliches 
 
Im Verlauf des Kirchenjahres greife ich in allen Klassenstufen die wichtigsten religiösen 
Ereignisse heraus, um über deren Entstehung, deren geschichtliche Entwicklung und die 
gesellschaftliche Verknüpfung zu informieren und um die Schüler/innen anzuregen, sich selbst 
darum zu bemühen. So haben Schüler/innen die Gelegenheit, ihre eigenen Erfahrungen als 
Ministranten, Kirchenbesucher oder auch als Betrachter aus der Distanz einzubringen. 
 
Besonders intensiv findet dies in Klasse 6 statt, da hier das "Kirchenjahr" auch im Bildungsplan 
thematisch verankert ist. 
 
So berichteten einige Schüler/innen im vorigen Schuljahr nach den Weihnachtsferien über ihre 
Beteiligung an der Sternsingeraktion. Da es sich um gut Informierte handelte, konnten wir 
Symbolik, Rituale und auch die Ziele dieser Aktionen klären. In jenem Jahr gingen die Gelder 
nach Madagaskar. 
 
2. Beteiligung der Klasse 
 
Sehr schnell tauchten Fragen auf, die auf die Ursachen von Armut/Reichtum zielten. Ebenso 
tauschten die Schüler/innen die Meinungen der Eltern über Sinn und Unsinn von 
Spendenaktionen aus. 
 
Um die Fragen sachlich anzugehen, wurden die Schüler/innen zur Internet-Recherche angeleitet: 
Ziel war eine Präsentation über ein Entwicklungsland. Zur Auswahl stand Madagaskar, Indien 
oder Bolivien. 
 
Sie sollten sich über die geographische Lage des Landes, vorhandene Bodenschätze, 
Wirtschaftszweige und Industrie sowie über die Situation der Menschen informieren. 
 
Diese Aufgabe wurde in Form einer Gruppenarbeit angegangen. Die Präsentation einer 
Mädchengruppe, die Madagaskar vorstellte, endete mit einem aktuellen Zeitungsbericht, der über 
die Hilfsaktion " Ein Zebu-Rind für Madagaskar" informierte. 
 
Der Vortrag dieser Mädchen endete mit dem Satz. "Wir wollen auch helfen!" 
 
3. Voraussetzungen für das Projekt 
 
Bevor ich mich auf ein Projekt, wie von den Schüler/innen gewünscht, einlassen wollte, musste 
ich auch für mich einige Dinge klären: 
 

 Vergewissern, ob sich alle Schüler/innen aktiv an dem Projekt beteiligen wollen (Davon 
hing die Entscheidung ab, ob das Projekt im Unterricht oder ausschließlich außerhalb des 
Unterrichts stattfinden kann). 

 Weitere Informationen einholen: 



Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 2/2009 2

o Wie teuer ist ein solches Rind? 
o Wer organisiert die Zuteilung des Rindes an die bedürftigen Familien? 
o Wie seriös ist diese Organisation? (Da die Informationsbeschaffung nicht nur 

meine Aufgabe sein konnte und die Schüler/innen damit zum Teil heillos 
überfordert waren, war schnell klar, dass Eltern mit von der Partie sein mussten) 

o Zeitliche Begrenzung des Projekts 
o Welche Aktionen bringen uns genügend Geld, damit die Aktion zügig verläuft? 

Das Rind kostete nämlich 300 €. 
 Aus vorgestellten Verdienstmöglichkeiten suchten wir Erfolg versprechende Aktionen 

aus. 
 a) Töpfern - Tongießen 
 b) Verköstigung an den Bundesjugendspielen 

 
 4. Durchführung des Projekts 
 
Das Projekt sollte in den Unterricht eingebettet stattfinden. Thema und Zeitdauer sprachen dafür, 
dass die Schüler/innen eine Projektmappe anlegen mussten. Diese wurde benotet. Diese Note 
hatte die Wertigkeit einer Klassenarbeitsnote. Eine gute Einführung und Begleitung während des 
Unterrichts, sowie die entsprechenden Informationen an die Eltern waren wichtig. 
 
Die Mappe sollte folgendes enthalten:  
 Selbstgestaltetes Deckblatt 
 Ausführliche Beschreibungen eigener Aktionen 
 Stundenprotokolle 
 Meinungsfindungsprozesse beschreiben 
 Eigene Meinung (am Ende) 

 
Alle Meinungsfindungsprozesse fanden in der Klassengemeinschaft statt, wobei schnell klar war, 
dass eine starke Lenkung da sein musste.  
 
So konnten wir mit unseren Töpfereien beginnen. Sie fanden zwei Mal im Unterricht statt, 
anschließend in den Mittagspausen mit wechselnder Belegschaft. Unsere Tonwaren wurden 
zunächst unter der Hand verkauft und brachten uns eine nette Summe ein. Da das Geld aber bei 
Weitem nicht reichte, machte ich die Schüler/innen darauf aufmerksam, dass wir unsere Aktion 
der Kirchengemeinde vorstellen könnten, um anschließend unsere Töpfereien zu verkaufen. Das 
Fadenspinnen zur Gemeinde war meine Aufgabe, da nur sehr wenige Schüler/innen zur hiesigen 
Gemeinde gehören. Beim Verkauf waren wieder die Eltern gefragt, die mir treu zur Seite standen. 
Nach dem Gottesdienst hatten wir über 200 € eingenommen. Dieser Erfolg beflügelte die 
Schüler/innen so, dass immer mehr an den Aktionen beteiligt waren. 
 
Auch die Eltern waren vom Engagement ihrer Kinder so begeistert, dass wir für die 
"Verköstigung" an den Bundesjugendspielen fast ausschließlich Spenden einsetzen konnten. 
Auch hier waren die Eltern wieder ideell, materiell und persönlich im Einsatz. Sie waren zu jeder 
Zeit des Projekts mit einbezogen. Ihnen war die finanzielle Seite übertragen, da das Geld für das 
Rind in drei Jahren wieder zurück überwiesen wird. 
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Das Projekt war ein Erfolg! Wir hatten am Ende beinahe 400 € eingenommen und die 
Schüler/innen wollten das Rest-Geld an eine Facenda in Berlin überweisen (Hier werden 
ehemalige drogenabhängige Jugendliche von den Siessener Schwestern betreut.). 
 
Zum Abschluss des Projekts schlug ich meine Schüler/innen für den Sozialpreis der Stadt 
Esslingen vor, den sie dann in einer Feierstunde verliehen bekamen. 
 
Die Flügel, die ihnen dadurch wuchsen, wurden durch die Unterrichtsrealität allerdings gestutzt. 
 
5. Rückblick 
 
Viele engagierte Schüler/innen und Eltern erlebte ich, die darauf warteten, angesprochen zu 
werden. Trotz der vielen Arbeit außerhalb des Unterrichts fand hier ein befriedigendes Arbeiten 
statt. 
 


