
#Zusammenhalten
Gruppenstunde zum Thema #Zusammenhalten mit Blick auf die Zeit der Coronapandemie

Hintergrund: Die Coronapandemie hat weltweilt Auswirkungen auf die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Jüngere Menschen 
gehören in der Regel nicht zur Risikogruppe und trotzdem leiden sie durch soziale Isolation und Armut unter den Folgen  – weltweit. 

In vielen afrikanischen Ländern leiden die Menschen seit langem unter Armut, Hunger und Gewalt. Jetzt kommt noch die Corona Pandemie 
hinzu. Viele Afrikaner und Afrikanerinnen nehmen die gesundheitlichen Gefahren durch das Virus allerdings kaum wahr. Sie sorgen sich 
angesichts der gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise vielmehr um ihre Existenz. Keine Arbeit bedeutet für die Menschen 
keine Nahrung - es ist eine Frage des Überlebens. Die Menschen haben Angst. Vor dem Virus, aber vor allem vor dem Hunger. 

Viele Familien haben ihre Einkommensgrundlage verloren und von staatlicher Seite fehlt ein Sozialsystem, welches verlässliche Unterstützung 
gibt. Die katholische Kirche kann den Menschen ein verlässliches Netzwerk zu Verfügung stellen und konkret Hilfe leisten.  

Lernziel: Kinder und Jugendliche sollen im Rahmen dieser Gruppenstunde die Situation von Kindern in Nigeria kennenlernen und ganz 
praktisch erfahren, dass sich ihre Lebenswelt durchaus mit der von Gleichaltrigen in Nigeria ähnelt. Die flächendeckende Schließung der Schulen 
und Kindergärten, die Einschränkungen bei sozialen Kontakten in Vereinen und Kirchen, oder etwa das obligatorische Händewaschen, sind in 
beiden Ländern sehr präsent.
Gleichzeit sind Kinder und Jugendliche in Westafrika nicht nur mit sozialer Isolation und dem Wegfall von regulärem Schulunterricht konfrontiert, 
sondern zum Teil von Hunger bedroht. Familien können sich keine drei Mahlzeiten am Tag mehr leisten und sind davon abhängig, dass ihnen 
Nahrungsmittel zu Verfügung gestellt werden, da sie sich diese nicht mehr selbst kaufen können. 
Kinder und Jugendliche in Deutschland sollen durch Einblicke in den Alltag von Kindern in Nigeria für die globale Auswirkung der Pandemie 
sensibilisiert werden. Sie sollen dazu ermutigt werde, sich aktiv unter dem Motto des diesjährigen Weltmissionssonntag „solidarisch für Frieden 
und Zusammenhalt“ für Solidarität einzusetzen.
Die Materialien für die öffentlichkeitswirksame Aktion des diesjährigen Weltmissionssonntags, beispielsweis die Graffiti- oder Puderzucker-
schablone, wie auch das Solidaritätsbändchen, können dabei eine Hilfe sein. Die Kinder und Jugendlichen sollen ebenfalls dazu ermutig werden, 
Spende zu sammeln oder Solidaritätsaktionen in ihren Verbänden, Kirchengemeinden und Familien ins Leben rufen. 

Nigeria ist ein geteiltes Land, in dem 
einige wenige Menschen unermesslich 
reich sind, die große Mehrheit aber in Armut 
lebt. Außerdem hat das Land eine 
wunderschöne Natur, viele Rohstoffe und 
auch etwas Industrie.

Themenschwerpunkte:
•	 Solidarität
•	 Coronapandemie
•	 Afrika / Nigeria
•	 Lebenswelten
•	 missio

Gruppengröße:
6 – 25 Kinder / Jugendliche 

Dauer:
 Insgesamt etwa 60 – 90 min

Material:
•	 Stuhlkreis
•	 Für jede Kleingruppe mindestens 

ein ausgedrucktes Interview
•	 Plakat und Eddings 
•	 Wenn möglich PC mit Beamer 

(alternativ: Smartphone) um sich 
die Interviews anzuschauen



Einführung in das Thema 
  
Videos können eingespielt werden 
(kann auch am Ende oder während 
der Kleingruppenarbeit 
geschehen)

Vorstellung von Abraham, Peter 
und Maryamu, anschließend wird 
der Arbeitsauftrag erklärt. 

Austausch im Plenum über die 
Geschichten der Kinder aus Nigeria 
mit der Vorstellung des Plakats.

Reflexion 
Es soll benannt werde, was uns mit 
den Kindern aus Nigeria verbindet 
und was unterschiedlich ist.

Vertiefung und Aktion
Gestaltung des Ölbaumzweigs 
anhand von Graffiti oder mit der 
Kuchenschablone.

Backen / Kochen eines der Rezepte 
aus Nigeria 

Kleingruppenarbeit  

Solidaritätsbändchen 
„#Zusammenhalten“ ggf. mit 
Spendentütchen werde verteilt

Die Kinder teilen sich in drei 
Gruppen mit jeweils einem Steck-
brief auf.

Die Steckbriefe werden in den 
Kleingruppen gelesen und 
besprochen. 

Die Antworten auf die Leitfragen 
werden von den Kindern auf dem 
Plakat visualisiert. 

Die Kinder stellen ihre Gruppen-
arbeit der gesamten Gruppe vor 
und reflektieren die Erfahrungen 
der nigerianischen Kinder und ihre 
eigenen. 

Gruppenleiter*innen können nach 
Bedarf die wichtigsten Punkte 
wiederholen und visualisieren.

Die Kinder werden ermutigt als 
Zeichen der Gemeinschaft und 
Solidarität einen Ölbaumzweig zu 
gestalten / zu sprayen / mit Kreide 
zu malen

Die Kinder bekommen ein Solidari-
tätsbändche mit dem Hashtag zur 
Erinnerung 

•	 Was wisst ihr über Afrika? 
•	 Weiß jemand, wo Nigeria liegt?

•	 Wie ergeht es den Kindern in 
Nigeria seit der Coronakrise?

•	 Wo gibt es Ähnlichkeiten? 
•	 Was habe ich in den letzten 

Monaten durch die Coronakrise 
erlebt und neu gelernt?

•	 Was habt ihr herausgefunden?
•	 Was ist das Schwierigste seit 

dem Beginn der Pandemie?
•	 Wie ergeht es den Kindern in 

Nigeria?
•	 Wie ergeht es euch? 

•	 Welche Unterschiede gibt es 
zwischen der Coronazeit hier 
und in Nigeria?

•	 Was glaubt ihr, wie könnte man 
den Kindern helfen?

•	 Wie kann ich ein Zeichen setzen?
•	 Wie können kann ich auf die 

schwierige Situation der Kinder 
in Nigeria aufmerksam machen? 

•	 Stuhlkreis 
•	 Die Plakate werden angepinnt 

oder in die Mitte gelegt

•	 Evtl. Material zur Visualisierung 

•	 Das Video ist unter dem 
•	 QR-Code oder über    

www.missio-hilft.de/jugendaktiv 
abrufbar.

•	 Die Schablone für den Ölbaum-
zweig ist bei missio bestellbar

•	 Rezepte aus Nigeria sind unter 
www.missio-hilft.de/soliessen 
bereitgestellt

•	 Solidaritätsbändchen bei missio  
Aachen bestellen 

•	 Stuhlkreis
•	 Evtl. Karte von Afrika / Weltkarte 

um Nigeria vorbereiten

•	 Drei Kleingruppen mit jeweils 
einem Steckbrief, Plakat und 
Edding 

Ablauf: Leitfrage: Arbeitsauftrag: Organisatorisches:

Sich mit dem afrikanischen 
Kontinent und Nigeria 
auseinandersetzen.

•	 Wer sind die drei Kinder?

•	 Drei Kleingruppen mit jeweils 
einem gedruckten Steckbrief.

•	 Plakat und Edding 
•	 Die Kleingruppen suchen sich 

einen ruhigen Ort zum Arbeiten



Wie hat sich dein Leben 
seit dem Beginn der 
Corona Pandemie verändert?

Mein Leben hat sich in den letzte paar Monaten sehr verändert, weil wir von der Leitung 
des Flüchtlingslagers die Anweisung bekomme haben, uns nicht mehr mit Menschen zu 
treffen, um uns nicht mit Covid 19 zu infizieren. 

Einleitung: Abraham, Peter und Maryamu sind drei Kinder aus Nigeria, die aus ihrer 
Heimat fliehen mussten. Die drei haben mit ihren Familie im Norden von Nigeria gelebt 
und mussten aus ihren Dörfern fliehen, weil die islamistische Gruppe Boko Haram 
die Menschen terrorisiert hat und sie um ihr Leben fürchten mussten. Die Menschen sind 
dann in die nächste südlich gelegene Großstadt Nigerias geflohen und leben dort in 
einem Flüchtlingslager. 

Im Lager gibt es eine Grundschule und die älteren Schüler und Schülerinnen können 
außerhalb des Lagers eine weiterführende Schule besuchen. Erwachsene können mit 
einfachen Jobs ein wenig Geld verdienen. 
Damit das Coronavirus nicht in das Lager eindringt, sollen es die dort lebenden Men-
schen so wenig wie möglich verlassen. Die Kinder können nicht mehr zur Schule gehen, 
weil alle Schulen von der Regierung geschlossen wurden. Die Eltern haben kaum Mög-
lichkeit Geld zu verdienen, weil die Wirtschaft eingebrochen ist.  

Woher bekommst du Hilfe in 
dieser schwierigen Zeit? Bischof Stephen Mamza ist der einzige, der uns ernsthaft hilft. Das wenige, das er uns gibt, 

versuchen wir so lange wie möglich zu nutzen. Die anderen Menschen haben uns verges-
sen. Wir können nur noch zu Gott beten, dass unser Schicksal die Herzen der Menschen 
berührt und uns geholfen wird. 

Wie geht es deiner Familie? 
Die Menschen waren mit dem Lockdown nicht glücklich, weil es dazu führt, dass es bei 
uns zuhause viel Leid gibt. Die Kosten für Lebensmittel sind in die Höhe geschossen. Für 
uns ist es schwer Lebensmittel zu kaufen. Wir sind auf Hilfe angewiesen. Wenn es Hilfe 
gibt, bekommen wir Essen, wenn nicht, dann warten wir darauf etwas zu bekommen. 

Was macht dich glücklich? 
Vor Corona war ich glücklich in die Schule gehen zu können, wo Lehrer und Lehrerinnen 
uns unterrichtet haben. Ich vermisse meine Schule so sehr! Ich habe schreiben gelernt 
und kann sehr gut lesen. Seit Corona im Land ist, gibt es niemanden mehr, der uns un-
terrichtet. Zuhause kann uns niemand unterrichten, unsere Eltern sind zu beschäftigt ein 
bisschen Geld zu verdienen um zumindest das Nötigste kaufen zu können. Niemand hat 
Zeit uns etwas beizubringen. Das macht mich sehr traurig. Ich bete für das Ende von Covid 
19 in unserem Bundesstaat Adamawa und in ganz Nigeria, damit ich wieder zur Schule 
gehen und glücklich sein kann. 

Was möchtest du später 
einmal werden? 

Ich möchte Soldat werden, um den Menschen in Nigeria zu helfen.

INTERVIEW mit ABRAHAM BITRUS



Wie hat sich dein Leben 
seit dem Beginn der 
Corona Pandemie verändert? Corona hat mein Leben verändert, da ich jetzt nicht mehr so draußen spielen kann wie 

vorher, jetzt muss ich meistens drinnen bleiben.

Einleitung: Abraham, Peter und Maryamu sind drei Kinder aus Nigeria, die aus ihrer 
Heimat fliehen mussten. Die drei haben mit ihren Familie im Norden von Nigeria gelebt 
und mussten aus ihren Dörfern fliehen, weil die islamistische Gruppe Boko Haram 
die Menschen terrorisiert hat und sie um ihr Leben fürchten mussten. Die Menschen sind 
dann in die nächste südlich gelegene Großstadt Nigerias geflohen und leben dort in 
einem Flüchtlingslager. 

Im Lager gibt es eine Grundschule und die älteren Schüler und Schülerinnen können 
außerhalb des Lagers eine weiterführende Schule besuchen. Erwachsene können mit 
einfachen Jobs ein wenig Geld verdienen. 
Damit das Coronavirus nicht in das Lager eindringt, sollen es die dort lebenden Men-
schen so wenig wie möglich verlassen. Die Kinder können nicht mehr zur Schule gehen, 
weil alle Schulen von der Regierung geschlossen wurden. Die Eltern haben kaum Mög-
lichkeit Geld zu verdienen, weil die Wirtschaft eingebrochen ist. 

Woher bekommst du Hilfe in 
dieser schwierigen Zeit? Der einzige, der uns im Flüchtlingslager hilft ist Bischof Stephen Mamza, er behandelt 

uns wie seine Kinder, er gibt uns Nahrungsmittel und das, was wir sonst noch zum Leben 
brauchen. Wir sind ihm sehr dankbar. 

Wie geht es deiner Familie? 
Meine Eltern kümmern sich um mich, aber sie sind sehr müde, nichts tut sich, es geht 
einfach nicht weiter.

Was macht dich glücklich? 
Am meisten leide ich unter der Schulschließung, meine Eltern können mich nicht unter-
richten und niemand kann mir beibringen, was ich sonst in der Schule gelernt hätte. Das 
einzige, was ich seitdem tun kann, ist den ganzen Tag mit Freunden, die auch im Flücht-
lingslager leben, zu spielen. 

Was möchtest du später 
einmal werden? 

Wenn ich mit der Schule fertig bin, möchte ich gerne Automechaniker werden, um kaput-
te Autos zu reparieren. Ich möchte unbedingt Autofahren lernen. 

INTERVIEW mit PETER MATTHEW



Wie hat sich dein Leben 
seit dem Beginn der 
Corona Pandemie verändert? Bevor die Corona Pandemie angefangen hat, bin ich zur Schule gegangen und konnte mit 

meinen Freunden spielen. Jetzt muss ich, immer wenn ich raus gehe, meine Hände unter 
fließendem Wasser waschen und desinfizieren. 

Einleitung: Abraham, Peter und Maryamu sind drei Kinder aus Nigeria, die aus ihrer 
Heimat fliehen mussten. Die drei haben mit ihren Familie im Norden von Nigeria gelebt 
und mussten aus ihren Dörfern fliehen, weil die islamistische Gruppe Boko Haram 
die Menschen terrorisiert hat und sie um ihr Leben fürchten mussten. Die Menschen sind 
dann in die nächste südlich gelegene Großstadt Nigerias geflohen und leben dort in 
einem Flüchtlingslager. 

Im Lager gibt es eine Grundschule und die älteren Schüler und Schülerinnen können 
außerhalb des Lagers eine weiterführende Schule besuchen. Erwachsene können mit 
einfachen Jobs ein wenig Geld verdienen. 
Damit das Coronavirus nicht in das Lager eindringt, sollen es die dort lebenden Men-
schen so wenig wie möglich verlassen. Die Kinder können nicht mehr zur Schule gehen, 
weil alle Schulen von der Regierung geschlossen wurden. Die Eltern haben kaum Mög-
lichkeit Geld zu verdienen, weil die Wirtschaft eingebrochen ist. 

Woher bekommst du Hilfe in 
dieser schwierigen Zeit? Unser Bischof Stephen Mamza hilft uns. Wegen ihm können wir wieder Lachen. Er hat 

einige Menschen angestellt, die sich im täglichen Leben um uns kümmern. Das Leben ist 
nicht einfach, aber wir danken Gott, dass er immer für uns da ist. Das Corona Virus wird 
bestimmt eines Tages besiegt sein und unser Leben wird wieder normal werden.

Wie geht es deiner Familie? 
Meine Familie tut ihr bestes, trotzdem haben wir das große Problem, dass wir manchmal 
nicht wissen, was wir tagsüber essen sollen. Wir bekommen nur morgens und abends 
Essen. 
Meine Mutter hat früher in einer Schule geputzt und uns so Nahrungsmittel kaufen kön-
nen, aber seit Corona ist die Schule geschlossen und sie kann kein Geld mehr verdienen. 
Meine Mutter ist sehr besorgt um unsere Gesundheit, trotzdem, ohne Schule ist unser 
Leben sehr schwierig geworden. 

Was macht dich glücklich? 
Die Schule hat mich sehr glücklich gemacht, da ich mich dort auch mit Freunden treffen 
konnte und in Kontakt mit Kindern war, die nicht nur aus dem Flüchtlingslager kamen. So 
habe ich gelernt wie schön es außerhalb des Lagers ist. Es hat mir Hoffnung gegeben, dass 
mit Gottes Hilfe alles möglich ist. 
Ich fühle mich so schlecht dabei so lange nicht zur Schule gehen zu können. Zum Schul-
jahresende  war ich immer eine der Besten in der Schule – aber jetzt ist sie geschlossen. 
Die Schule kann uns helfen die Problem, zu vergessen – aber da sie geschlossen ist,  ist das 
nicht einfach. 

Was möchtest du später 
einmal werden? 

Später möchte ich Ärztin werden, um den Menschen in Nigeria helfen zu können. 

INTERVIEW mit MARYAMU LUKA


