
LERNEN EINE
WELT ZU SEHEN

Wir sind 
nicht machtlos.  

Wir können an jeder 
Situation etwas 

ändern.*

*Hauptschülerin, 15 Jahre



Habt ihr euch schon mal gefragt wo 
eure Jeans eigentlich herkommt? 
Oder durch wie viele Hände die 
Schokolade schon gegangen ist, 
die ihr hier esst? Oder wie sich das 
Schulklingeln in Nairobi anhört? 
Und was das mit euch 
zu tun hat? 

ENSA ist das Entwicklungs-
politi sche Schulaustausch-
programm. Mit ENSA 
begegnet ihr Schülerinnen 
und Schülern aus Ländern 
in Afrika, Asien, Lateiname-
rika und Südosteuropa und 
gestaltet gemeinsam ein 
Projekt. 

ensa - was ist Das?



Mit dem ENSA-Schulaustauschprogramm 
könnt ihr viel herausfi nden: beispielsweise 
wie soziale Gerechti gkeit aussehen könnte 

und was eure Rolle dabei ist. Ihr bringt 
euch selbst in ein Projekt ein und 
entdeckt dabei neue Blickwinkel 

auf euch und die Welt. 

Die Aufenthalte sind mindestens 18 Tage lang und immer während eurer 
Schulzeit, ihr schlaft  meist in Gastf amilien und ENSA trägt bis zu 70 Prozent 

der Kosten. Ihr und eure Lehrer_innen werdet mit ENSA auf einem Seminar 
auf den Aufenthalt vorbereitet. Auch nach eurer Rückkehr gibt es ein Treff en 

mit viel Raum für eure neuen Erfahrungen.    

lust auF einen austausch? 



wie sieht Das Denn praktisch aus? Zwei Beispiele

Elf Schülerinnen und Schü-
ler einer Berufsschule aus 
Hamburg haben in Mo-
sambik gelernt zu improvi-
sieren: Drei Wochen lang 
haben die angehenden 
Tischlerinnen, Schneider, 
Malerinnen und Raumaus-
statt er zusammen mit ihren 
Kolleg_innen aus Mosam-
bik gearbeitet. Sie haben 
Schulmöbel repariert, Räu-
me gestrichen, betoniert… 

In Südafrika, Brasilien und 
im ostf riesischen Ostrhau-
derfehn arbeiteten drei 
Schüler_innenteams an 
einer gemeinsamen Sache: 
Im Unterricht machten sie 
sich fi t für internati onale 
und lokale Projekte, fi t für 
die Zukunft , „fi t for life“. 
Und dann trafen sie sich 
alle in Südafrika. Dort gab 
es Workshops zu Fußball, 
Sexualität und dem Kampf-
tanz „Capoeira”. Auch über 
die Themen Gewalt, HIV/
Aids und Gesundheit wur-
de viel diskuti ert. Auf dem 
Schulhof war jede Menge 
Platz, um voneinander die 
neusten Fußballtricks zu 
lernen oder Hiphop zum 
Besten zu geben.



Wenn ihr zwischen 15 und 24 Jahren alt seid und eine weiterführende Schule 
besucht, könnt ihr euch bewerben – entweder mit eurer Lehrerin oder eurem 
Lehrer, einer Nichtregierungsorganisati on, die mit eurer Schule zusammenar-
beitet, oder einem Eltern- und Förderverein.

Alle weiteren Infos zur Bewerbung gibt es unter: www.ensa-programm.com

Das ENSA-Programm ist ein Angebot der Engagement Global gGmbH – 
Service für Entwicklungsiniti ati ven.  

Weitere Infos unter: www.engagement-global.de

los geht’s: BewerBen & teilnehmen!
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