
Liebe Schulleitung, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer,

für den neuen Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) möchten wir  
Ihr Augenmerk auf zwei Themen lenken:

> „Schokolade macht glücklich?!” und 
> „Hoffnung Europa – Flüchtlinge aus Afrika”. 

In einer globalisierten Welt ist es unerlässlich, weltweite Zusammenhänge und Verknüpfungen ver
stehen zu lernen, sich bei einer Vielzahl von Informationen ein eigenes Bild zu machen und sich  
mit der Lebenssituation von Menschen in bzw. aus anderen Teilen der Welt auseinanderzusetzen. 

Unser Nachbarkontinent Afrika spielt dabei eine besondere Rolle, was unsere Handelsbeziehungen,  
die europäische Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft betrifft. Denn Afrika ist ein Chancenkontinent! 

Schülerinnen und Schüler sind eingeladen, diese Wettbewerbsthemen kritisch und intensiv zu reflektieren 
und in ihren Beiträgen zu verarbeiten und darzustellen. Sie werden die Chance haben, anhand der 
 Themen einen konkreten Einblick in globale Zusammenhänge zu erhalten, sich kreativ mit den viel
seitigen Fragestellungen auseinanderzusetzen und so einen eigenen Beitrag zur deutschafrikanischen 
Partnerschaft zu leisten.

Als Hauptpreis werden die Schülerinnen und Schüler zu einer Reise nach Berlin bzw. Bonn eingeladen. 
Sie erhalten Gelegenheit zu einem Gespräch mit den Ministern oder Staatssekretären des Bundes
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung oder des Bundesministeriums des 
Innern. Ein weiterer Preis wird die Organisation eines Afrikaprojekttags an Gewinnerschulen sein. 

Auf die Ergebnisse des Wettbewerbs sind wir sehr gespannt. Wir freuen uns auf zahlreiche kreative 
Einsendungen Ihrer Schülerinnen und Schüler!

Der Aktionsraum Schule hat für uns hohe Priorität, denn Bildung ist ein Schlüssel für Entwicklung, in 
Deutschland und weltweit. 

Zur Unterstützung stehen für Sie auch weitere Programme zur Verfügung wie z.B. die Angebote speziell 
für Lehrerinnen und Lehrer bei Engagement Global gGmbH, der Servicestelle des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung www.engagementglobal.de/angeboteaz.html 
oder bei der Bundeszentrale für politische Bildung www.bpb.de. 



Wir möchten Sie, liebe Lehrende, darin unterstützen, für Ihre Schülerinnen und Schüler erfahrbar zu 
machen, dass sie mit Mut zur Kreativität, mit Fantasie und Beharrlichkeit Zukunftsfragen aktiv mit
gestalten können. Für Ihr Engagement, ohne dies all das nicht möglich wäre, danken wir bereits jetzt. 

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Niebel Dr. HansPeter Friedrich


