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„Bildung für Alle!“ – Bereits seit Jahr-
zehnten wird dieses hehre Ziel wie
eine Beschwörungsformel auf diver-
sen weltweiten Regierungsgipfeln,
Tagungen und Konferenzen wieder-
holt und der Zeitraum, in dem es er-
reicht werden soll, entsprechend ver-
längert. „Bildung für Alle“ war bereits
1990 auf der Weltkonferenz im thai-
ländischen Jomtien gefordert worden.
Damals wurde ein Aktionsplan verab-
schiedet, demzufolge es bis zum Jahr
2000 keine Analphabeten mehr geben
sollte. Zehn Jahre später, auf der
Nachfolgekonferenz in Dakar, wurde
Resümee gezogen: das gemeinsame
Klassenziel der Staatengemeinschaft
war nicht erreicht worden. Zwar hatte
sich die Anzahl der Menschen, die
weder lesen noch schreiben können,
deutlich verringert, aber noch immer
sind 865 Millionen Erwachsene auf
der Welt Analphabeten, etwa 113 Mil-
lionen Kinder besuchen keine Schule.
Zwei Drittel von ihnen sind Frauen
und Mädchen.

Angesichts dieser ernüchternden Bi-
lanz wurde auf dem Weltbildungs-
forum in Dakar ein neuer Zeitrahmen
festgesetzt. Bis zum Jahr 2015, so ver-
pflichteten sich 164 Länder, sollen
sechs wichtige bildungspolitische Zie-
le erreicht werden, darunter z. B. eine
kostenfreie Grundschulpflicht für alle
Jungen und Mädchen und eine Hal-
bierung der Anzahl der erwachsenen
Analphabeten.

Dass Bildung und Ausbildung für die
Entwicklung einer Gesellschaft
unerlässlich und daher eine Investi-
tion in die Zukunft sind, ist eine Bin-
senweisheit – die dennoch offenbar
nicht häufig genug wiederholt werden

kann. Dabei geht es längst nicht nur
um die Grundbildung, sondern auch
um weitere Qualifikationen, wie z. B.
Training und Ausbildung von Jugend-
lichen oder um den Erwerb von soge-
nannten Life-Skills, also jener Fähig-
keiten, die dabei helfen, das tägliche
Leben besser und eigenverantwortlich
zu gestalten.

Bildung ist das Fundament für
demokratische Gesellschaften und
für einen höheren Lebensstandard.
Sie ist eine langfristige Investition
in Frieden und Entwicklung.

Aus dem Bericht des G-8-Gipfels,
Kananaskis/Kanada, 2002

Der vorliegende Querbrief greift sehr
unterschiedliche Aspekte des Themas
Bildung auf. Ein Schwerpunkt ist die
berufliche Bildung. Sie bietet Jugend-
lichen einen Ausweg aus Arbeitslosig-
keit und Armut und ist dem Weltfrie-
densdienst ein ganz besonderes
Anliegen. Seit mehreren Jahren unter-
stützt der WFD Berufsschulprojekte
in Mosambik und Tansania.

Allerdings zeigt die Erfahrung, dass
eine abgeschlossene Ausbildung al-
lein noch keine Garantie für einen er-
folgreichen Schritt in eine Erwerbstä-
tigkeit ist. Deshalb bieten die Projekte
weiterführende Beratung an, unter-
stützen den Weg in die Selbständig-
keit und den Aufbau kleinerer Be-
triebe.

Wie wichtig die sogenannten Life-
Skills sind, zeigt eine Untersuchung,

die in Südafrika durchgeführt wurde.
Um der hohen Jugendarbeitslosigkeit
und Jugendarmut  entgegenzuwirken,
bieten zahlreiche südafrikanische Or-
ganisationen – neben beruflichen
Weiterbildungsmaßnahmen – auch
eine Vielzahl von Kursen an, die jun-
gen Menschen die Möglichkeit geben,
ihre Stärken zu entdecken und
Selbstbewusstsein zu entwickeln.

Auch in Brasilien, wo der Weltfrie-
densdienst seit einiger Zeit das Pro-
jekt SOS Periferia unterstützt, geht es
neben dem Aufbau eines Gemeinde-
und Berufsbildungszentrums darum,
Eigeninitiative zu fördern und Wege
aus Ohnmacht und Sprachlosigkeit
aufzuzeigen. Zu den Kursen, die an-
geboten werden, gehört deshalb auch
eine Ausbildung in Techniken und In-
strumenten der Zivilgesellschaft – bis
hin zum Fundraising. Demokratieer-
ziehung ist auch ein thematischer
Schwerpunkt des Projekts in der palä-
stinensischen Stadt Hebron. Das Pro-
jekt im Rahmen des Zivilen Friedens-
dienstes bietet den Jugendlichen u. a.
ein einjähriges Training in gewaltfreier
Konfliktbearbeitung an.

Schließlich widmet sich ein Artikel
dieses Querbriefs auch der entwick-
lungspolitischen Bildungsarbeit hier-
zulande: Globales Lernen an einem
Bonner Gymnasium. Ein eindrucks-
volles Beispiel für das Engagement
von Lehrern, Eltern und Schülern und
vielleicht  eine Anregung, sich näher
mit den vielfältigen Projektpartner-
schaften zu befassen, die der Weltfrie-
densdienst vermittelt. Denn: Bildung
und Erziehung sind Schlüsselfaktoren
für nachhaltige Entwicklung – sowohl
im Norden wie im Süden.
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Für das (Über-)Leben lernen
Anforderungen an die berufliche Bildung

Bernd Overwien
Hans-Jürgen Lindemann

Wie muss berufliche Bildung in den
Ländern des Südens aussehen?

Geht es vor allem um qualifizierte Ab-
schlüsse? In welchem Zusammenhang
stehen Berufsbildungsprojekte mit dem
allgemeinen entwicklungspolitischen

Ziel der Armutsbekämpfung? Die
Autoren haben sich – unter anderem
im Rahmen eines Forschungsprojek-
tes – mit diesen Fragen beschäftigt.

Das Themenfeld der beruflichen Bil-
dung für den Armutsbereich – in dem
auch die vom WFD unterstützten Pro-
jekte angesiedelt sind – ist schon seit
langem Teil des Schwerpunktbereichs
„Bildung“ der Entwicklungszusam-
menarbeit der Bundesrepublik. Daran
wurden aber schon früh und zu Recht
die zumindest bis in die siebziger Jah-
re dahinter stehenden modernisie-
rungstheoretischen Hintergründe kri-
tisiert, nach denen durch einen soge-
nannten „trickle-down-Effekt“ z. B.
Investitionen in die soziale Infrastruk-
tur im Endeffekt zu Wirtschaftswachs-

tum und Wohlstand für alle führen
würden. Dass dieses Konzept nicht
funktioniert hat, ist seit langem offen-
sichtlich. Immer wieder wird deshalb
die Frage gestellt, wessen Interessen
Bildung dient. Kritische PädagogIn-
nen fokussieren im Spektrum der Mo-
tivationsmöglichkeiten die Interessen
ärmerer Bevölkerungsteile, also die
Frage, ob diesen entsprechende Pro-
jekte und Programme konkret nütz-
lich sind oder nicht. Aus dieser Per-
spektive heraus wurde auch ein kon-
kretes Forschungsinteresse aus dem
berufspädagogischen entwicklungs-
politischen Praxisbereich Ende der
80er Jahre an WissenschaftlerInnen
herangetragen. Eine Reihe von Eva-
luierungen hatte ergeben, dass deut-
sche Berufsbildungszusammenarbeit
kaum ärmere Bevölkerungsteile der
Adressatenländer erreichte. Aus dem
konkreten Verdacht der geringen
Reichweite dieser Form der Bildungs-
kooperation entwickelten sich nun
wissenschaftliche wie gleichzeitig
praktische Fragestellungen, die in einen
über die „Hochschultage berufliche
Bildung“ bestehenden Dialog zwischen
Wissenschaft und Praxis hineingetra-
gen wurden.
Koordinierend tätig waren hier die
„Arbeitsstelle globales Lernen und
internationale Kooperation“ an der
TU Berlin und ein Forschungsbereich
der Universität Bremen, wodurch es
zu einem fruchtbaren Dialog mit der
Praxis kam. Dabei stand die Frage im
Mittelpunkt, wie berufliche Bildung
für ärmere Bevölkerungsteile einen
konkreten Nutzen haben kann. Immer
mehr Menschen in den Ländern des
Südens können ihr Überleben nur
noch durch Arbeit im klein- und
kleinstbetrieblichen Armutssektor der
Wirtschaft sichern. Sie arbeiten in un-
gesicherten Beschäftigungsverhältnis-
sen ohne soziale Absicherung und oft
unter prekären Bedingungen. Diese
Menschen haben vielfach nur einen
sehr begrenzten Zugang zu formaler
Bildung.
Dennoch schaffen sie es, sich viele für
ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten not-

wendige Kompetenzen anzueignen.
Zumeist sind die Menschen dabei auf
ihre eigene Initiative, Findigkeit und
Beharrlichkeit angewiesen, in einem
gewissen Maße oft unzulänglich un-
terstützt durch schulische Grund-
bildung und/oder passende Fortbil-
dungsangebote auf dem Markt. Insge-
samt haben aber Formen informellen
Lernens hierbei einen nicht zu unter-
schätzenden Stellenwert. Darunter
sind vor allem Aneignungsformen
von Wissen und Können zu verste-
hen, die am ehesten durch ‚On-the-
job-Training‘, jahrelange (klein)-be-
triebliche Praxis und Anlernverhält-
nisse gekennzeichnet sind, weniger
durch formale Kurse, und schon gar
nicht durch eine länger andauernde
Vollzeit-Ausbildung in einer Berufs-
schule.
Allerdings zeigten die gesammelten
Erkenntnisse auch, dass die so ange-
eigneten Kompetenzen oft unzurei-
chend waren: Produkte oder Dienst-
leistungen sind schlecht, die wirt-
schaftliche Entwicklung vieler Klein-
unternehmerInnen und ihrer Beschäf-
tigten stagniert und beeinflusst ihre
Lebensperspektive insgesamt negativ.
Im Rahmen eines Forschungsverbun-
des unter Beteiligung der o. g. Hoch-
schulen ging es um die Frage, wie ad-
äquate Bildungsangebote in diesem
gesellschaftlichen und ökonomischen
Umfeld aussehen könnten. Es wurden
eine Reihe von Grundsätzen für
beschäftigungsorientierte Bildungsan-
gebote formuliert. Wenn dabei auch
die Nachfrager aus dem informellen
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Sektor im Vordergrund stehen, sind
die meisten dieser Grundsätze auch
als Orientierung für jegliche Angebote
im Spektrum der beruflichen Bildung
zu verstehen, sofern sie sich der
Armutsminderung verschrieben ha-
ben. Im Einzelnen geht es um folgen-
de Leitlinien:

❑ Ausgangspunkt: Arbeits- und Lern-
situationen der Adressaten. Lern-
angebote müssen in den Arbeitsall-
tag ärmerer Menschen integrierbar
sein, weil sie diese sonst nicht
wahrnehmen können

❑ Berücksichtigung der Lerngewohn-
heiten der Adressaten: Praxis des
Learning by doing, informelles Ler-
nen, Subjekt-zentrierte Lernprozesse

❑ Aktive Einbeziehung der Adressaten
(Partizipation)

❑ Differenzierung: Andere Rahmenbe-
dingungen für Lernangebote für
Frauen/Mädchen schaffen, die de-
ren Lernbedürfnisse und Lernerfah-
rungen berücksichtigen

❑ Lerninhalte überwiegend praktisch,
teilweise produktiv anlegen, Adres-
saten müssen aufgrund der Ar-
mutssituation Geld verdienen, das
Gelernte also unmittelbar umset-
zen können

❑ Integration von Lernangeboten –
wo möglich – in die Arbeit sozialer
Bewegungen bzw. lokaler Organi-
sationen, um dadurch Kontinuität
und Wirksamkeit derartiger Ange-
bote zu erhöhen

❑ Beschäftigungswirksame Lernange-
bote: Spannung zwischen wirt-

schaftlicher und pädagogischer
Orientierung beachten

❑ Einbeziehung nachholender Grund-
bildung, da sich mangelhafte
Grundbildung häufig negativ auf
beschäftigungswirksames Lernen
auswirkt

❑ Teilweise Einbeziehung von formel-
len Lernprozessen (z. B. bei modu-
larisierten Angeboten), um da-
durch punktuell die Attraktivität
beschäftigungsorientierter Lern-
prozesse zu erhöhen.

Unter den Voraussetzungen, dass
eine – stark informell ausgerichtete –
berufliche Aus- und Fortbildung so-
wohl die Arbeitswirklichkeit der Adres-
saten reflektieren muss, als auch An-
gebote zur Verbesserung des allge-
meinen Grundbildungsstands ma-
chen sollte, die eher in mittelfristiger
Perspektive zur Absicherung des Le-
bensunterhalts dienen, können unter
Berücksichtigung der o. g. Grundsätze
die beiden folgenden Beispiele den
hier vertretenen Ansatz gut demon-
strieren:
Eine kenianische NGO betreibt in
Nairobi seit Jahren Berufsbildung in
diversen Gewerken. Im Gegensatz zu
vielen anderen Projekten wird hier
aber mit Blick auf den Arbeitsmarkt
und in direktem Kontakt mit Betrie-
ben des informellen Sektors ausgebil-
det. Die Jugendlichen arbeiten in
(Klein-)Betrieben und erhalten vom
Träger einen begleitenden Theorie-
unterricht. Nach der Ausbildung wer-
den die AbsolventInnen bei der
Arbeitssuche und beim Aufbau eige-
ner Betriebe unterstützt, nebst beglei-
tender Erfolgskontrolle. Die meisten
der bisherigen AbsolventInnen fanden
somit Arbeit in den ausbildenden
oder ähnlichen Betrieben im Umfeld,
wenn sie nicht selbst den Sprung in
die Selbständigkeit gewagt haben.
Werkzeughilfen, Kleinkredite und Be-
ratung erhöhen die Attraktivität des
Programms auch ausdrücklich für die
ausbildenden Betriebe.
In einem Projekt in Nicaragua werden
Jugendliche, die bereits zum Familien-
einkommen beitragen müssen, des-
halb eigentlich „keine Zeit“ für eine
Ausbildung haben, auch in Kleinbe-
triebe vermittelt, wo sie ein Handwerk
erlernen können. Ihre Einkommens-
ausfälle in dieser Zeit werden durch

ein Stipendium von terres des hommes
abgedeckt. Oft jedoch fehlt den
Jugendlichen die für beschäftigungs-
bezogenes Lernen nötige Grundbil-
dung. Deshalb wird die fachbezogene
Ausbildung in Kleinbetrieben ergänzt
durch Elemente nachholender Grund-
bildung, in enger Zusammenarbeit
mit den örtlichen Schulen.
Will sich die Entwicklungszusammen-
arbeit auch weiterhin auf Armuts-
minderung ausrichten, muss der
Beschäftigungs- und Ausbildungs-
realität armer Bevölkerungsschichten
insofern Rechnung getragen werden,
dass zum einen die überlebensnot-
wendige Einkommenssicherung ge-
wahrt bleibt, zum anderen kurzfristig
wirksame Kenntnisse und Fähigkeiten
genauso erworben werden können,
wie eher langfristig wirksames Wis-
sen, das zumeist nur über eine Ver-
besserung des allgemeinen Bildungs-
niveaus zu erreichen ist.

[Zusammenstellung von thematisch
relevanten Teilen aus den Artikeln ‚Von der
„Dritte-Welt-Pädagogik zum globalen Lernen?‘
von B. Overwien und „Für das (Über)leben
lernen wir“ (der überblick, 1/2003) von
B. Overwien und H.-J. Lindemann]

DR. BERND OVERWIEN leitet die
Arbeitsstelle „Globales Lernen und
internationale Zusammenarbeit“ an der
Technischen Universität Berlin.

DR. HANS-JÜRGEN LINDEMANN ist
Berufschullehrer, Berufspädagoge und
Wissenschaftler und beim LISUM für Fragen
beruflicher Weiterbildung zuständig.
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Berufsbildung in Mosambik
Die Entwicklung der „Escola de Artes e Oficios“

Siegfried Schröder

Als die Berufsschule vor mehr als
10 Jahren mit ihrer Arbeit begann,

ging es zunächst darum, junge Men-
schen in verschiedenen Handwerks-

berufen auszubilden. Mittlerweile – in
einer dritten Projektphase – soll die

Ausbildung auch um wichtige
kaufmännische Kenntnisse erweitert

werden, um den Schülerinnen und
Schülern den Einstieg in die

Selbständigkeit zu erleichtern.

Seit 1994 unterstützt der Weltfriedens-
dienst, zunächst in Zusammenarbeit
mit dem Werkhof Darmstadt, den
Aufbau der Berufsschule Escola de
Artes e Oficios in Chimoio/Mosambik.
In den ersten Jahren ging es vor allem
um Programme der Re-Integration
von Flüchtlingen und ehemaligen
Kämpfern. Sie wurden in enger Koope-
ration mit anderen Organisationen,
z. B. der GTZ und der Otto-Bennecke-
Stiftung, durchgeführt. Um einen Bei-
trag zur notwendigen Friedenskonso-
lidierung zu leisten und dem Ansturm
der um Unterstützung nachsuchen-
den „Re-Integrados“ gerecht zu wer-
den, lag die Ausbildungskomponente
des Projekts vor allem in der Vermitt-
lung von einfachen Fertigkeiten in
Kurzzeitkursen. Mit den erlernten Fä-
higkeiten, die auch eine erste Orien-
tierung gaben, konnten die Menschen
nach der Rückkehr in ihre Heimat-
region für sich und ihre Familien ein
bescheidenes Einkommen erwirt-
schaften. Andere wurden durch Trai-
nings in die Lage versetzt, ihre kleinen
landwirtschaftlichen Betriebe wieder
aufzubauen, um auf diesem Weg ihr
materielles Auskommen zu sichern.
Einige halfen bei der Errichtung einer
neuen Berufsschule – der heutigen
Escola de Artes e Oficios Chimoio
(EAOC).

Mit Beginn des Schuljahres 1997 wur-
de schließlich der reguläre Ausbil-
dungsbetrieb aufgenommen, zu-
nächst in den Gewerken Metall- und
Holzbearbeitung, kurze Zeit später
auch im Bauhandwerk. 1999, nach
dreijähriger Ausbildungsdauer, erhiel-
ten die ersten Schulabgänger ihr Ab-
schlusszeugnis. Die Fertigstellung
aller notwendigen Bauten, der Werk-
stätten, Klassenräume und schuli-
schen Produktionsstätten, konnte erst
in der zweiten Phase des Projekts,
1999–2002, abgeschlossen werden.
Der Weltfriedensdienst hat in dieser
Zeit bei der Verbesserung der prakti-
schen Ausbildung, der Fortbildung
und Beratung des Lehr- und Leitungs-
personals sowie der konzeptionellen
Schulentwicklung mithelfen können,
so dass die EAOC zu einer anerkann-
ten und richtungsweisenden Bildungs-
institution nicht nur in Chimoio, son-
dern in ganz Mosambik wurde.
In dieser Phase gab es neben den all-
täglichen Problemen, mit denen viele
Projekte konfrontiert sind, z. B. unzu-
reichende Strom- und Wasserversor-
gung, langwierige Prozesse mit Be-
hörden, undurchsichtige Personal-
entscheidungen (die EAOC ist eine
staatliche Schule), eine Reihe beson-
derer Herausforderungen und Fragen,
die auch heute noch wichtig sind.

Sollen Einrichtungen der beruflichen
Bildung auch gleichzeitig der Verbesse-
rung des allgemeinen akademischen
Bildungsgrades dienen?

In dieser Frage standen sich die Posi-
tionen aus dem „Norden“ und dem
„Süden“ diametral gegenüber: Auf der
einen Seite wurden die hohen Kosten
der beruflichen Bildung genannt, die
durch mehrjährige Kurse und einen
hohen Technik- und Personalaufwand
entstehen. Aus diesem Grund sollten
– entsprechend dem deutschen/euro-
päischen Modell – nur diejenigen Ju-
gendlichen an einer Ausbildung teil-
nehmen, die sich ausdrücklich für
eine handwerkliche Berufslaufbahn
entschieden hatten. Auf der anderen
Seite stand die mosambikanische Tra-
dition, in der ein akademischer Schul-
abschluss – z. B. bei einer formalen
Bewerbung – weiterhin die wichtigste
Qualifikation darstellt, während berufs-
praktische Abschlüsse dagegen, wie
z. B. der Gesellenbrief, nicht anerkannt
werden. Der Wunsch nach Schulbil-
dung ist deshalb groß. Manche Schu-
len unterrichten bereits in drei Schich-
ten. Vor diesem Hintergrund konnte
die Partnerorganisation – die regiona-
le Bildungsverwaltung der Provinz
Chimoio – den Weltfriedensdienst
davon überzeugen, dass in der EAOC
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zunächst eine zweigleisige Ausbil-
dung angeboten werden muss. Neben
dem Berufsabschluss können die Aus-
zubildenden auch den Schulabschluss
der 9. Klasse nachholen. Für die Schü-
ler bedeutet dies nicht nur eine große
Doppelbelastung, auch die Ziele einer
optimalen beruflich-technischen Aus-
bildung können so nur bedingt er-
reicht werden. Eine Problematik, die
auch künftige Planungs- und Evaluie-
rungsprozesse in der EAOC begleiten
wird.

Ist es möglich vielen Mädchen und
jungen Frauen eine berufliche Bildung
zu ermöglichen, wenn vor allem
Ausbildungsgänge angeboten werden,
die als „männlich“ angesehen
werden?

Auch in dieser Frage gab es viele in-
teressante Diskussionen. Ein moder-
nes Land – so die Position des
mosambikanischen Partners – muss
Frauen und Mädchen den Zugang
auch zu jenen Berufen ermöglichen,
die bisher vor allem von Männern
ausgeübt wurden. Empfehlungen, ei-
gene Ausbildungsgänge für Mädchen
einzuführen, wurden deshalb als un-
angemessen angesehen. So sehr der
WFD diese grundsätzliche Position
unterstützt, so zeigt doch die Erfah-
rung, dass ein großer Teil der Mäd-
chen lieber andere Berufe erlernen
möchte als Maurerin oder Schlosserin
– die Zahlen der letzten Jahre in der
EAOC zeigen dies deutlich. In der
neuen Projektphase wird deshalb, mit
ausdrücklicher Unterstützung der
Bildungsverwaltung, eine neue Strate-
gie verfolgt. Es ist geplant, Aus-
bildungsgänge anzubieten, die beson-
deres Interesse bei Mädchen wecken
können, gleichzeitig aber auch Ein-
kommensmöglichkeiten im kommer-
ziellen Sektor eröffnen wie z. B. der
Beruf der Gärtnerin. In diesem Pro-
duktionsbereich werden zunehmend
Betriebe gegründet, z. B. städtische
Gärtnereien und kommerzielle land-
wirtschaftliche Betriebe, die Blumen,
Kräuter, Gemüse und Obst für den
nationalen und internationalen Markt
produzieren. Um weitere, auch kurz-
fristigere Ausbildungsangebote für
weibliche und männliche Lehrlinge
anzubieten, sind u. a. Bedarfsanaly-
sen auf dem Arbeitsmarkt vorgesehen.

Die Ausbildung in der EAOC dauert lan-
ge und weckt Bedürfnisse nach qualifi-
zierter, gut bezahlter Arbeit. Zudem er-
folgt die praktische Ausbildung in relativ
hoch technisierten Werkstätten, also
z. B. mit elektrischen, stromabhängigen
Maschinen. Welche Beschäftigungs-
chancen haben AbsolventInnen, die eine
derartige Ausbildung durchlaufen haben?

Auch dieses wichtige Thema war Ge-
genstand vieler Planungssitzungen in
Chimoio. Dabei waren zwei Leitge-
danken von Bedeutung: Auch ein ar-
mes und „unterentwickeltes“ Land
wie Mosambik darf nicht von den
Möglichkeiten technischer Entwick-
lung abgeschnitten werden. Deshalb
ist auch bereits bei einfachen Hand-
werksberufen eine Technik gestützte
Ausbildung wichtig. Nur so kann das
Land auf eine wirtschaftliche Entwick-
lung vorbereitet sein, die durch eine
Ausweitung des formalen Sektors,
einer Zunahme auch mittelgroßer
und großer Betriebe, für einen ökono-
mischen Durchbruch sorgen wird.
Trotz dieser Planung, Hoffnung und
Erwartung muss eine Einrichtung der
beruflichen Bildung aber auch die im
Moment noch vorherrschende Situati-
on berücksichtigen, in der Beschäfti-
gungsmöglichkeiten nur zum kleine-
ren Teil im formalen Sektor zu finden
sind und HandwerkerInnen vor allem
als Klein(st)unternehmerInnen ihr
Auskommen finden.
In der neuen Projektphase wird dieser
zweite Gedanke im Vordergrund ste-

hen. Ein weiterer WFD- Kooperant
wird seine KollegInnen in Chimoio
vor allem in betriebswirtschaftlichen
Fragen beraten. Dabei steht die Ver-
mittlung von SchulabgängerInnen in
Jobs oder die Begleitung bei ihren er-
sten Schritten in die Selbständigkeit
im Vordergrund seiner Tätigkeit.
Gleichzeitig wird die praktische und
theoretische Ausbildung noch stärker
als bisher auf die Situation nach dem
Schulabschluss ausgerichtet werden.
Einfache betriebswirtschaftliche Inhal-
te werden in den Unterricht integriert
werden, die technische Unterweisung
wird stärker modularisiert. Auf diese
Weise erlernen die SchülerInnen be-
reits während ihrer Ausbildung z. B.
vermarktbare Produkte herzustellen
oder entsprechende Dienstleistungs-
angebote zu entwickeln, um ihnen
eigene Existenzgründungen zu er-
möglichen.

SIEGFRIED SCHRÖDER ist Projektberater
beim Weltfriedensdienst und zuständig für
das Südliche Afrika.

Berufsbildung in Mosambik

In der Berufsschule erhalten die
SchülerInnen nicht nur eine Ausbil-
dung, sondern werden in kaufmän-
nischen Kursen auch auf eine spätere
Selbständigkeit vorbereitet.

Um diese Arbeit weiter unterstützen
zu können, benötigen wir Ihre Spen-
de! Mit 50 € finanzieren Sie einen
Ausbildungsmonat an der EAOC in
Chimoio.

Stichwort: Bildungsfonds
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Das Leguruki King’ori Education Centre
Gemeindeentwicklung durch Bildung und Ausbildung

Holger Scheffler

Die Nationalstraße, die die drei
wichtigsten Städte Ostafrikas –

Dar-es-Salaam, Nairobi und Kampala
– verbindet, verläuft im Norden von
Tansania durch eine der schönsten

Landschaften dieses Kontinents.
Vorbei an den gewaltigen Ausläufern

des schneebedeckten Kilimandscharos
erscheint nur wenige Fahrminuten

später der ebenfalls imposante Mount
Meru. Am Fuße dieses weit über

4000 Meter hohen Berges liegt die
Handwerkerschule Leguruki, die seit

Juli 2003 vom Weltfriedensdienst
unterstützt wird.

In den östlichen Meru-Gemeinden
King’ori, Leguruki und Ngare
Nanyuki, an den Rändern des Meru-
Regenwaldes, scheint die Welt auf
den ersten Blick noch in Ordnung zu
sein. Doch das Gleichgewicht zwi-
schen Mensch und Natur ist äußerst
labil. Immer mehr Menschen zieht es
in den tansanischen Norden. Die Be-
völkerung wächst schneller als es
dem Boden gut tut. Heute ist die Kili-
mandscharo-Region das am dichtesten
bevölkerte ländliche Gebiet Tansanias.
Immer mehr Straßen und Wege
durchziehen die Landschaft. Einzelne
Häuser „wachsen“ zu Gemeinden an,
kleine Gemeinden zu ansehnlichen
Dörfern, und die Dörfer von heute
werden schon in wenigen Jahren
Stadtgröße erreicht haben. Was wird
dann aus den Naturreservaten? Ein
einmal vernichteter Wald ist für im-
mer verschwunden, mitsamt seiner
Fauna. Aber die Meru-Bauern fragen
nach immer neuen Anbauflächen.
Und sie mögen es gar nicht gerne hö-
ren, wenn Regierungsbeamte im fer-
nen Dar-es-Salaam über die Auswei-
tung von Naturschutzgebieten
diskutieren und die Abholzung der
Wälder reglementieren, nur weil sich
der Tourismus zu einer Haupt-

einnahme-Quelle entwickelt hat. Öko-
logische Überlegungen kommen für
alle Beteiligten erst an zweiter Stelle;
und sie sind auch immer noch schwer
zu vermitteln. Die Bauern formulieren
ihre eigene Gleichung: Bäume kann
man nicht essen, aber Mais und Boh-
nen, und dafür benötigen sie Agrar-
land. Der Buschlandschaft droht die
Versteppung; die Regenzeit bringt je-
des Jahr weniger Wasser. Dies sind
eindeutige Vorboten einer ökologi-
schen Krise. Die Menschen, ganz
besonders die Kinder und Jugendli-
chen, benötigen eine Zukunftsper-
spektive.
Bildung und Ausbildung sind die Fun-
damente dieser Perspektive. Darum
unterstützt der Weltfriedensdienst die
ländlichen Gemeinden im tansani-
schen Buschland am Fuße des Merus,
damit sie den Anschluss an die natio-
nale Entwicklung nicht verlieren.
In erster Linie geschieht dies durch
ein verbessertes Bildungsangebot.
Der WFD hilft dabei, den Jugendli-
chen, die die Grundschule verlassen,
eine Zukunftsperspektive zu geben.
Im Leguruki King’ori Education Centre
(LKEC) haben die Grundschulabgän-
ger die Möglichkeit, weitere Bildungs-
angebote wahrzunehmen.

Anfang bis Mitte der 90er Jahre war
dieses Center durch Management-
fehler in die roten Zahlen geraten,
1998 stand es kurz vor der Schlie-
ßung. Da dies das einzige Bildungs-
center im Meru-Hinterland war und
ist, hätte eine Schließung dramati-
sche Konsequenzen für die Jugend
der Gemeinden gehabt. Der Aktions-
kreis Ostafrika, der sich bereits im
Norden Tansanias durch eine Vielzahl
von Projekten einen guten Ruf erwor-
ben hatte, erfuhr von der drohenden
Schließung des Zentrums und
beschloss, aktiv an einem Notpro-
gramm zur Rettung dieser Bildungs-
einrichtung mitzuarbeiten. Das Cen-
ter bekam ein neues tansanisches
Management und der Aktionskreis,
mit seinem Ulmer Büro, wurde ein
beratender Partner der Einrichtung.
Das tansanisch-deutsche Notpro-
gramm war so erfolgreich, dass sich
der AKO Ulm zu weiterer Unterstüt-
zung entschloss, die weit über die
Nothilfe hinausreichen sollte. Für die-
se nunmehr längerfristig ausgelegte
Entwicklungszusammenarbeit schien
der Weltfriedendienst der geeignete
Partner zu sein.
Seit rund zwei Jahren unterstützt ein
Kooperant des Weltfriedensdienstes
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das Management, bestehend aus
dem Direktor des Zentrums und den
fünf stellvertretenden Direktoren der
verschiedenen Sektoren, bei der
Organisationsentwicklung und beim
Aufbau von modernen Management-
strukturen.
In dieser Zeit wurden in der Berufs-
schule vier neue Ausbildungsgänge
eingerichtet. Weiterhin wurde die
Ausbildungssituation der Mädchen
erheblich verbessert und das Ausbil-
dungsniveau aller Berufssparten
(Elektrotechnik/Elektronik, Kfz-Technik,
Bautechnik, Metalltechnik) angeho-
ben. Außerdem konnte eine technisch
ausgerichtete Berufsmittelschule ein-
gerichtet werden. Beide Schulformen
ergänzen sich hervorragend in einem
Schulverbundsystem.
Viele Schüler und Lehrer sind darauf
angewiesen, im Center zu wohnen.
Mit der für Infrastruktur und Versor-
gung zuständigen Direktorin wurden
neue Wohnheime für Mädchen ge-
schaffen und die bestehenden Wohn-
heime der Jungen renoviert.
Gleichzeitig mussten Wohnhäuser für
die neuen Lehrer gebaut werden. Die
Versorgung mit Wasser und Elektrizi-
tät stand ebenfalls im Mittelpunkt der
Beratung durch den Weltfriedens-
dienst, da die 30 Jahre alten Vertei-
lungssysteme den neuen Anforderun-
gen längst nicht mehr genügten. In
den Schulbereichen wurden neue
Klassenräume und Werkstätten ge-
baut und die bestehenden moderni-
siert.
Schüler in Tansania müssen Schul-
geld bezahlen, mit dem sich die Schu-
len selber finanzieren. Auf ein
Bildungscenter wie das LKEC, das die
Ausmaße und den Charakter eines
kleinen Dorfes besitzt, kommen er-
hebliche finanzielle Belastungen zu.
Wichtigste Einnahmequelle – neben
den Schulgebühren – sind die 10 ein-
kommensschaffenden Kleinbetriebe
im Business- und Service-Bereich des
Centers. Dieser Bereich, die Leguruki
Business Site – LBS , ist der Motor des
Centers, er garantiert die Nachhaltig-
keit der Einrichtung, auf die der Welt-
friedensdienst großen Wert legt. So
entwickelte der WFD mit dem Direk-
tor der LBS betriebswirtschaftliche
Konzepte, die eine profitorientierte
Ausrichtung der Kleinunternehmen
sicherstellen sollen. Die Gewinne dar-

aus helfen dem Center, die Schulge-
bühren auf ein für die Bevölkerung
erträgliches Maß zu reduzieren. Für
soziale Notfälle stellt der Weltfrie-
densdienst, in enger Zusammenarbeit
mit dem AKO Ulm, Stipendien bereit,
die nach bestimmten Kriterien von
einem Ausschuss vergeben werden
können.
Der fünfte Sektor des Centers ist die
Finanz- und Administrationsab-
teilung. Mit dem Direktor dieser Ab-
teilung entwickelte der WFD ein lei-
stungsfähiges Finanzmanagement,
das die Einkünfte der LBS, die Ein-
nahmen der Schulen durch Erhebung
von Schulgebühren, und das Projekt-
budget – entsprechend der Mittel-
bedarfsplanungen – auf die fünf Sek-
toren verteilt. Diese Abteilung erstellt
monatliche, vierteljährliche und ganz-
jährliche Finanzberichte, in denen sie
nachzuweisen hat, dass alle Gelder
ordnungsgemäß ausgegeben wurden.
Aufgrund der erfolgreichen Zusam-
menarbeit der drei Partner, dem tan-
sanischen Management, dem Welt-

friedensdienst und dem AKO Ulm,
wurde Ende 2003 eine Projekt-
erweiterung beschlossen. Das Ziel
dieser Erweiterung ist es, die
Zukunftsfähigkeit des Centers weiter
zu verbessern und den Schülern, die
im Center ausgebildet wurden, den
Berufsstart zu erleichtern. Dringend
erforderliche Infrastrukturmaßnah-
men für die Einkommen schaffenden
Kleinunternehmen des Centers kön-
nen nun durchgeführt werden. Des
Weiteren werden im Business- und
Service-Bereich Produktionswerk-
stätten angesiedelt, in denen die ehe-
maligen Schüler ein berufspraktisches
Jahr absolvieren können. Existenz-
gründungslehrgänge und -seminare
werden zukünftig in den Lehrplan der
Berufsschule aufgenommen. Diese
zusätzlichen Projektmaßnahmen wird
ein zweiter Kooperant des WFD vor
Ort koordinieren, der nun seit weni-
gen Wochen im Center arbeitet.

HOLGER SCHEFFLER ist Berufsschullehrer
und arbeitet seit Juli 2002 als WFD-Koope-
rant in Tansania.

Handwerkerschule Leguruki

Die allgemeinen wirtschaftlichen
Bedingungen und die abnehmende
Fruchtbarkeit der Böden machen es
für die Jugendlichen unmöglich,
einen Arbeitsplatz in der Landwirt-
schaft zu finden. Die Handwerker-
schule ist für sie die Möglichkeit,
sich eine neue Perspektive zu
schaffen.

Um diese Arbeit fortsetzen zu
können, benötigen wir Ihre Spende!

Mit 40 € finanzieren Sie das
Schulmaterial für eine/n Auszubil-
denden/n im Fach Elektrotechnik für
ein Jahr.

Stichwort: Bildungsfonds
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Kooperationen

Der Weltfriedensdienst unterstützt entwicklungspolitische Kampagnen und ist Mitglied in zahlreichen Organisationen,
Dachverbänden und Netzwerken.

Der Weltfriedensdienst hat auch zahlreiche Kooperationspartner, mit denen er zum Teil seit Jahren zusammenarbeitet.
Einer davon ist das Ulmer Büro des Aktionskreises Ostafrika, mit dem der WFD seit 2002 das Berufsbildungszentrum
„Leguruki – King’ori Education Centre“ (LKEC) im Norden Tansanias unterstützt.

Aktionskreis Ostafrika e.V. Büro Ulm (AKO)
Die „Zentrale“ des AKO befindet sich
in Traunstein, wo bereits 1987 ein
Verein zur Unterstützung von Ent-
wicklungsmaßnahmen in Ostafrika,
besonders in Tansania, gegründet
worden ist, der inzwischen – genau
wie der WFD – auch das DZI-Spen-
densiegel erhalten hat, ein „Marken-
zeichen“ für verantwortungsvollen
Umgang mit eingeworbenen Spen-
denmitteln. Unter dem Motto der
„Hilfe zur Selbsthilfe durch langfristige
Kooperation“ hat sich der AKO folgen-
den Aktionsfeldern verschrieben:

❑ Gesundheitswesen im kleinbäuer-
lichen Umfeld menschenwürdig
gestalten

❑ Berufsausbildung nachhaltig
fördern

❑ Mittelstand stärken und Arbeits-
plätze schaffen

❑ Ernährungslage und Lebensquali-
tät sichern, z.B. durch Verbesse-
rung der Strom- und Wasserversor-
gung

❑ Schonung natürlicher Ressourcen
durch Bewusstseinsbildung sowie
Bau von Abwassersystemen und
Solar- und Biogasanlagen

Im Jahr 1998 bildete sich das Ulmer
Büro des AKO, das sich ausdrücklich
der Förderung der beruflichen Bildung
in Tansania verschrieben hat. Durch
mehrere Besuche Ende der 90er Jahre
konnte eine enge Bindung zur
Handwerkerschule Leguruki, einer
Einrichtung der Meru-Diözese in der
Arusha-Region, aufgebaut werden.
Der AKO Ulm erkannte schnell den
umfassenden Unterstützungsbedarf
der Bildungseinrichtung und begann,
mit direkten Hilfsaktionen die
Funktionsfähigkeit dieser Schule
Schritt für Schritt wieder herzustellen:

❑ Entsendung  von Kurzzeitexperten,
vor allem um technische Unterstüt-
zung zu leisten

❑ Sammeln von technischem Gerät
zur Verbesserung der Ausbildung

❑ Überholung eines LKW und eines
Minibusses einschließlich des
Transports in die Schule, gleichzei-
tige Verbesserung der KFZ-Ausbil-
dung in Leguruki durch Hospita-
tion und Fortbildung eines
tansanischen Ausbilders in einem
großen Betrieb in Ulm

❑ Erfolgreiche kontinuierliche Spen-
densammlung zur Einrichtung
eines Stipendienfonds, durch den
auch jenen Kindern, deren Familien
die Schulgebühren nicht selbst
bezahlen können, der Schulbesuch
ermöglicht wird. Da berufliche Bil-
dung in Tansania nicht staatlich
oder betrieblich finanziert wird,
müssen die entsprechenden Ein-
richtungen Schulgebühren erheben.

Auf der Grundlage dieser Vorarbeit
und der auch aktuell anhaltenden
Unterstützung durch den AKO Ulm
konnte der Weltfriedensdienst ein
umfangreicheres Projekt entwickeln,
das nun bereits seit über zwei
Jahren, kofinanziert durch BMZ-Mit-
tel, durchgeführt wird. Im Mittelpunkt
der Zusammenarbeit stehen die Ver-
besserung der Ausbildungssituation,
die Ausstattung des Zentrums mit
Klassenräumen und Unterkünften für
LehrerInnen und Auszubildende, der
Aufbau von schulischen Eigenbetrie-
ben sowie die Vermittlung von zwei
Kooperanten des Weltfriedensdien-
stes.

Diese Projektzusammenarbeit wäre
ohne das AKO Büro Ulm nicht zu-
stande gekommen. Auch die bishe-
rige erfolgreiche Umsetzung des Vor-
habens hätte ohne die tätige und finan-
zielle Mithilfe der Unterstützungs-
gruppe um Hartmut Schanz und
Werner und Gisela Schmid in Ulm so
nicht durchgeführt werden können.
Der Aktionskreis Ostafrika ist für den
WFD ein sehr positives Beispiel dafür,
wie sich Menschen in Deutschland
erfolgreich zugunsten einer wirksa-
men Entwicklung für Benachteiligte
im Süden einsetzen können.

SIEGFRIED SCHRÖDER arbeitet als
Projektberater im Auslandsbereich des
Weltfriedensdienstes und ist zuständig für
das Südliche Afrika.

Weitere Informationen zum
Leguruki – King’ori Education
Centre finden Sie auch unter
www.leguruki.de
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Gefragt sind Life-Skills
Ansätze zur Reduzierung von Jugendarmut in Cape Town, Südafrika

Gabriele Zdunnek, Christian Cray,
Britta Lambertz, Nathalie Licht, Eva Rux

Eine der größten Herausforderungen
für die südafrikanische Regierung

nach 1994 war die unglaubliche
Armut und Ungleichheit, die das

Apartheid-Regime hinterlassen hatte.
Noch heute lebt etwa die Hälfte der

Bevölkerung in absoluter Armut,
Schätzungen zufolge ist nahezu jeder

dritte Einwohner Südafrikas ohne
Arbeit. Besonders betroffen sind

Jugendliche.

Organisationen der Entwicklungszu-
sammenarbeit betonen seit den 90er
Jahren die Bedeutung einer globalen
Jugendpolitik zur Reduzierung von
Armut. Die Gründe, Jugendliche in
der Armutsbekämpfung stärker zu
berücksichtigen, sind vielfältig:

❑ Weltweit steigt der Anteil junger
Leute, die unter Armut und Er-
werbslosigkeit leiden und von jegli-
chen Entscheidungsprozessen aus-
geschlossen sind.

❑ Die HIV/AIDS Infektionsrate ist
insbesondere bei Jugendlichen
hoch, wodurch sich Armutsrisiken
auf lokaler und nationaler Ebene
langfristig erhöhen.

❑ Kinder und Jugendliche sind häufig
Opfer von Missbrauch, Ausbeu-
tung und Gewalt. Gleichzeitig tre-

ten sie zunehmend als Täter – in
einem geringerem Ausmaß Täterin-
nen – in Gewaltkonflikten in Er-
scheinung, in extremen Fällen als
Kindersoldaten und Mitglieder von
kriminellen Gangs.

❑ Junge Menschen repräsentieren
einen großen Teil der Bevölkerung
in den sogenannten Entwicklungs-
ländern und sind daher Potential
und Hoffnungsträger für die
menschliche und soziale Entwick-
lung dieser Länder.

In Übereinstimmung mit internatio-
nalen Übereinkünften wie den Millen-
nium Development Goals verfolgt das
Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) verschiedene Strategien,
die Armut weltweit zu reduzieren. Zu
nennen sind z. B. die Schaffung von
Arbeitsmöglichkeiten, die Prävention
der Ausbreitung von HIV/AIDS, die
Förderung von Gleichberechtigung
zwischen Männern und Frauen, De-
mokratisierung und konstruktive
Konfliktbearbeitung.1

Um festzustellen, inwieweit Entwicklungs-
zusammenarbeit zur Reduzierung von
Jugendarmut beitragen kann, gab das
BMZ im Jahr 2003 eine Serie von Stu-
dien in Auftrag, die Projekte und Pro-
gramme in Südafrika, Uganda, Sri

Lanka und Guatemala untersuchen
sollten. Die Evaluierung in Südafrika
wurde von einem fünfköpfigen Team
des Seminars für Ländliche Entwick-
lung (SLE) der Humboldt-Universität
zu Berlin durchgeführt.
Gegenstand der Untersuchung waren:
das Work Opportunity Programme der
Kolping Society South Africa, Jugend-
zentren und -programme von Catholic
Welfare and Development, die Arbeit
mit Straßen-Jugendlichen des Salesian
Institute und das Urban Conflict Mana-
gement Project, das Ausbildungs-
maßnahmen mit Konfliktbearbeitung
im Stadtteil kombiniert. Ein Gemein-
dezentrum – New World Foundation –
wurde als Referenzprojekt einbezo-
gen.2

„Bevor ich kam, war ich wie
ein leerer Eimer, der darauf
wartet, gefüllt zu werden.“

Alle fünf Projekte setzen an zwei Di-
mensionen von Armut an – der hohen
Arbeitslosenquote bei Jugendlichen
sowie der Gewalt und Kriminalität in
den ehemaligen Townships.
Mit den diversen Projekten und Pro-
grammen werden unterschiedliche
Zielgruppen angesprochen. Mit Aus-
nahme des Salesian Institute wenden
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sie sich insbesondere an Jugendliche
aus den Townships, die bereits eine
relativ gute Schulbildung haben, je-
doch nicht über die Vorausetzungen
verfügen, die auf dem Arbeitsmarkt
nachgefragt werden bzw. für eine
selbständige Beschäftigung notwen-
dig sind.
Das Salesian Institute sowie einzelne
Programme von Catholic Welfare and
Development und New World Founda-
tion richten sich an Jugendliche von
der Straße und an „youth at risk“, d. h.
an Jugendliche, bei denen die Gefahr
besteht, dass sie aus bestehenden
Formen gesellschaftlicher Integration,
z. B. Familie oder Schule herausfallen.
Zu den Angeboten für diese Zielgrup-
pen gehören neben Ausbildungs-
maßnahmen auch Sport- und Kultur-
veranstaltungen sowie Ferienlager
außerhalb von Cape Town.

„Der Kurs half mir
dabei, Selbstbewusstsein
zu gewinnen.“

Kolping Society South Africa, Catholic
Welfare and Development und New
World Foundation bieten mehrwöchige
oder -monatige Ausbildungsgänge für
arbeitslose Jugendliche an. Den Ju-
gendlichen – so die Einschätzung der
ProjektmitarbeiterInnen – fehlt es
nicht nur an technisch-praktischen
Fähigkeiten, um sich erfolgreich zu
bewerben, sondern auch an sozialen
Fertigkeiten. Wesentliches Element
der Ausbildung sind daher die Kurse,
in denen sogenannte Life-Skills ver-
mittelt werden. Dazu gehören:

❑ Einschätzung eigener Stärken und
Schwächen, Kommunikation und
Teamarbeit

❑ Bewerbungstraining – Simulation
von Bewerbungsgesprächen und
Verhandlungen am Telefon

❑ Entwicklung von Geschäftsideen,
Informationen über finanzielle Un-
terstützung und Beratung

❑ Konfliktbearbeitung – Verstehen
von Konflikten, Strategien für kon-
struktive Konfliktbearbeitung, Rea-
lisierung der Grenzen von Techni-
ken zur Konfliktbearbeitung

❑ HIV/AIDS-Prävention und Umgang
mit HIV/AIDS-Infizierten

Die berufliche Ausbildung beinhaltet
ein weites Spektrum von Spezialisie-
rungen in technischen oder hand-
werklichen Berufen sowie Dienstlei-
stungen. Die Organisationen und
Projekte vermitteln Jugendliche an
anerkannte Ausbildungsstätten, z.B.
technische Fachschulen. Zum Teil bie-
ten sie selber Kurse an, z. B. Compu-
ter-Kurse oder Training für Tätigkeiten
im Hotel- und Restaurantbetrieb.
Die Programme des Salesian Institute
richten sich an Jugendliche von der
Straße. Im Rahmen des Learn to Live
Project betreibt das Institut eine Schu-
le, die täglich für ca. 90 Straßenkinder
und -jugendliche Grundbildung und
berufliche Bildung bietet. Dem Institut
sind Lehrwerkstätten für Metall-, Le-
der- und Holzverarbeitung angeschlos-
sen. Zusätzlich unterhält das Institut
ein Wohnheim für rund zwei Dutzend
Jugendliche über 16 Jahre, die an ei-

nem 18-monatigen Ausbildungspro-
gramm teilnehmen, das sowohl prak-
tisch-technische Fähigkeiten als auch
Life-Skills vermittelt.

„Ich habe gelernt, mein Tem-
perament zu zügeln, mich
nicht mehr zu prügeln und an-
deren Leuten gegenüber ehr-
lich zu sein.“

Ein hohes Ausmaß an Kriminalität
und Gewalt prägt Erfahrungen von
Armut und Machtlosigkeit vor allem
in den ehemaligen Townships in Süd-
afrika. Deshalb ist bei allen Organisa-
tionen und Projekten die Vermittlung
von Methoden der Konfliktanalyse
und -bearbeitung wichtiger Bestand-
teil der Ausbildung. Das Urban Con-
flict Management Project setzt noch
grundsätzlicher an diesem Problem
an. Das Projekt besteht aus zwei
Komponenten. Es bietet ähnliche Aus-
bildungsmöglichkeiten für arbeitslose
Jugendliche wie die oben beschriebe-
nen Organisationen. Voraussetzung
für die Teilnahme ist jedoch ein ein-
jähriger freiwilliger Friedensdienst als
Community Peace Worker. In diesem
Rahmen patrouillieren junge Frauen
und Männer zwischen 18 und 30 Jah-
ren in den Townships und versuchen
vor allem, bei Nachbarschafts- oder
Familienkonflikten zu vermitteln. Zu-
sätzlich tragen Stadtteilbewohner Fäl-
le in den Projektbüros vor. Bei schwe-
ren Verbrechen wie Mord oder
bewaffneten Konflikten holen sie die
Polizei oder alarmieren Rettungsdien-
ste. Die Community Peace Workers be-
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handeln monatlich bis zu 200 Fälle.
Hauptbestandteile der Ausbildung für
die Peace Workers zu Beginn, während
und am Ende des Friedensdienstes
sind Kurse in Life-Skills, Mathematik
und Englisch, Konfliktbearbeitung
und Computer Training.
In allen Projekten und Programmen
unterstützen Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen die Absolventen nach
Abschluss des Ausbildungszyklus bei
der Arbeitssuche und der Vermittlung
von Praktika.

„Durch den Kurs musste ich
mir Ziele setzen, die ich am
Ende auch erreicht habe.“

Mittlerweile haben bei den einzelnen
Organisationen und Projekten mehre-
re hundert Jugendliche eine Ausbil-
dung in Life-Skills und beruflicher Bil-
dung absolviert. Mit Ausnahme des
Salesian Institute, das seine Angebote
fast ausschließlich an männliche Ju-
gendliche richtet, gibt es bei den Pro-
jekten und Programmen ein nahezu
ausgeglichenes Geschlechterverhält-
nis. Vielen Teilnehmern ermöglichen
die Kurse den Einstieg in eine Be-
schäftigung oder weitere Qualifizie-
rung. Nach Projektstatistiken von Kol-
ping Society, Catholic Welfare and
Development, New World Foundation
und Urban Conflict Management fin-
den zwischen 64 und 84 Prozent ei-
nen Arbeits- oder Ausbildungsplatz.
Weitaus schwieriger ist die Integrati-
on von (ehemaligen) Straßen-Jugend-
lichen ins Erwerbsleben, da ihnen
nicht nur Schulbildung fehlt, sondern
auch die Fähigkeit oder der Wille zur
Anpassung an spezifische Zeit- und
Disziplinstrukturen.
In der derzeitigen Transformations-
phase der südafrikanischen Gesell-
schaft tragen die Projekte und Pro-
gramme dazu bei, ein Bewusstsein
über Probleme und Potentiale von
Jugendlichen, über Defizite im
Bildungs- und Ausbildungsbereich
sowie Möglichkeiten der konstrukti-
ven Konfliktbearbeitung zu schaffen.
Bildungs- und Ausbildungsmaßnah-
men und andere Projektaktivitäten
sind lokal und für einzelne Jugendli-
che von großer Bedeutung, bewirken
jedoch in Anbetracht der hohen struk-
turell bedingten Arbeitslosigkeit gene-

rell nur eine begrenzte Reduzierung
von Jugendarmut. Selbst in Bezug auf
die Absolventen der Ausbildungs-
gänge ist schwer abzuschätzen, ob sie
langfristig einen Weg aus der Armut
finden, da die Projektstatistiken keine
Auskunft über Befristungen von
Arbeitsverträgen und Bezahlung
geben.
Eine Befragung von ehemaligen Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen ergab,
dass für sie vor allem die Life-Skills
Kurse von großer Bedeutung waren,
um sich über ihre Situation klar zu
werden und berufliche und persönli-
che Perspektiven zu entwickeln. Na-
hezu alle Befragten beurteilten die
Kurse sehr positiv. Außerdem beton-
ten sie, dass ihnen die Module zu
Konfliktbearbeitung geholfen hätten,
sich in Konfliktsituationen zu verhal-
ten. Sie gaben an, dass die Kurse zu
der Einsicht beitrugen, dass Konflikte
konstruktiv sein können und es eine
Vielzahl von Strategien gibt, Konflikte
auf nicht-gewalttätige Art zu lösen.
Die Vermittlung von Methoden zur
konstruktiven Konfliktbearbeitung im
Rahmen von Ausbildungsmaßnah-
men sowie die Friedensdienste des
Urban Conflict Management Project
sind innovative Ansätze; ob sie zur
Verminderung von Gewalt und Krimi-
nalität beitragen, lässt sich allerdings
nur in einer Langzeituntersuchung
klären. Schwer abzuschätzen ist auch,
inwieweit die Kursmodule zum The-
ma HIV/AIDS langfristig dazu führen,
die Infektionsrate zu verringern. Kurs-
teilnehmer gaben jedenfalls an, über
Ansteckungswege und Krankheitsver-

läufe informiert zu sein und bestätig-
ten, dass die Diskussionen in den
Kursen der Stigmatisierung von AIDS-
Erkrankten entgegenwirkten.
Insgesamt erscheinen die Life-Skills
Kurse als geeignete Instrumente, um
die Voraussetzungen von Jugendli-
chen für die Teilnahme an Entschei-
dungsprozessen zu verbessern. In
den Kursen wird mit einer Vielzahl
von didaktischen Methoden gearbei-
tet, z. B. Gruppenarbeit, Rollenspiele,
offene Diskussionen im Plenum und
in Gruppen. Dadurch lernen die Teil-
nehmenden, sich zu spezifischen Pro-
blemen zu äußern, in Debatten zu
bestehen oder heikle Situationen zu
meistern. Generell bieten die Jugend-
und Gemeindezentren der evaluierten
Organisationen wichtige Räume für
die Integration von Jugendlichen.

CHRISTIAN CRAY, BRITTA LAMBERTZ,
NATHALIE LICHT, EVA RUX waren
TeilnehmerInnen des SLE-Auslandsprojekts
„Jugend und Armutsminderung in
Südafrika“. DR. GABRIELE ZDUNNEK hatte
die Teamleitung.

Der Gesamtbericht ihrer Evaluierung kann
über das SLE bezogen werden: Zdunnek,
Gabriele/Cray, Christian/Lambertz, Britta/
Licht, Nathalie/Rux, Eva: Approaches to
Reduce Poverty in Cape Town, South Africa,
Schriftenreihe des Seminars für Ländliche
Entwicklung, Berlin 2004

1 BMZ 2001, Millenium Development Goals 2003
2 Die Organisationen und Projekte arbeiten mit ver-
schiedenen deutschen Partnern zusammen: die Kolping
Society mit der Sozial- und Entwicklungshilfe des Kol-
pingwerks, Catholic Welfare and Development und das
Salesian Institute mit Caritas, das Urban Conflict Mana-
gement Project mit der Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit, New World Foundation mit dem
Evangelischen Entwicklungsdienst.
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Eine sinnvolle Verzettelung
Das Projekt SOS Periferia in Brasilien

Lutz Taufer

Eigentlich ist das Projekt SOS Periferia
ein unmögliches Unterfangen. Es ist

eine Mischung aus Selbsthilfeprojek-
ten, Theaterwerkstatt und Multiplika-

torenausbildung in zivilgesellschaft-
lichen Techniken und Instrumenten,

aus Workshops zu Konfliktmanagement
und Berufsbildungskursen. Internet-
cafés, Sprayerkurs, Abwasserkanal-

sanierung und nicht zuletzt die Mög-
lichkeit einer Zahnarztbehandlung

runden das Projekt ab. Dies alles findet
in fünf Stadtvierteln von São Gonçalo

statt, einer Millionenelendsstadt im
Einzugsbereich von Rio de Janeiro,

deren Namen viele Cariocas, viele Ein-
wohner Rios, noch nie gehört haben.

„Da werdet ihr euch aber ganz gewal-
tig verzetteln“, so der Kommentar einer
erfahrenen Fachfrau in Deutschland.

Das Projekt SOS Periferia basiert auf
einer Notwendigkeit: der Migration
von 20 Millionen Brasilianern aus
dem Landesinnern in die Periferien
der Megametropolen als Folge der
Globalisierung der brasilianischen
Landwirtschaft. Die Bevölkerung in
diesen Periferien ist in den letzten
beiden Dekaden um 30 % gewachsen,
die Infrastruktur indes stagniert. Dies
führt zu enormen Problemen, nicht
zuletzt zu Gewalt. In jüngster Zeit hat
die brasilianische Bundesregierung
den Militäreinsatz in den Favelas von
Rio angeordnet.
SOS Periferia ist aber nicht nur drin-
gend notwendig, es zeigt auch neue
Möglichkeiten auf: die Schaffung von
Entwicklungspolen in den Favelas mit
dem Ziel, Ansätze zur Selbsthilfe zu
entwickeln. SOS Periferia, das in Zu-
sammenarbeit mit der brasilianischen
Nichtregierungsorganisation CAMPO
durchgeführt wird, geht davon aus,
dass in jeder brasilianischen Armuts-
gemeinde menschliche Potentiale ge-
weckt und gefördert werden können,
die wertvolle Entwicklungsarbeit in
eigener Sache leisten können. Die
konkrete Umsetzung zeigen zwei von
vielen Beispielen:

❑ Im April dieses Jahres wurde in
einer der fünf Projektgemeinden,
Sta Izabel, ein Gemeinde- und
Berufsbildungszentrum einge-
weiht, das in nur drei Monaten mit
weniger als 10.000,– € errichtet
wurde. Zur Einschreibung für die
Kurse in dem Bereich Informatik,
Friseur, Gründung von Kleinunterneh-
men, Kunsthandwerk und Spray-
kunst standen die Bewohner des
Viertels Schlange. Darüber hinaus
können sie, die sich nie einen regu-
lären Zahnarzt leisten konnten,
nun dort ihre Zahnlücken schlie-
ßen lassen und sich danach im
Internetcafé, bei cafezinho und
salgado, kleinen Snacks, weiterbil-
den. Sie können Musik herunter-
laden oder auf Jobsuche gehen.
Stolz schreibt die lokale Gruppe in
ihrer Einweihungszeitung: „Die Er-
richtung des Berufsbildungszen-
trums FIC in kurzer Zeit, mit wenig
Geld und viel Solidarität zeigt, dass
das brasilianische Volk kann, was
die brasilianische Elite nicht kann –
die Probleme des Landes lösen.“

❑ In Zusammenarbeit mit dem
Teatro do Oprimido – dem Theater
der Unterdrückten von Augusto

Boal – entwickelten zwanzig Jugend-
liche aus den fünf Projektgemein-
den in einer Theaterwerkstatt zwei
eigene Theaterstücke. Ausgangs-
punkt waren ihre eigenen, oft sehr
bitteren Alltagserfahrungen. Die
Themen der beiden Stücke: Früh-
schwangerschaft – Mütter im Alter
von 11 Jahren sind keine Seltenheit
– und die Verletzungen, die den
Jugendlichen durch kaputte Fami-
lienstrukturen zugefügt werden.

Eines der Dramen der brasilianischen
Gesellschaft ist, dass es in jedem Ar-
menviertel – allein der offizielle Stadt-
plan von Rio verzeichnet etwa 800
Favelas – Menschen gibt, die talentiert
sind, aufgeweckt, intelligent und krea-
tiv, aber trotzdem keine Chance ha-
ben, ihre Potentiale zu entwickeln, für
sich, für ihre Familie, für ihre Gemein-
de. Bildung und Ausbildung in ange-
messener Qualität, für uns Europäer
etwas selbstverständliches und weit-
gehend kostenloses, sind ein Luxus-
gut. Das monatliche Schulgeld für
eine der brasilianischen Eliteschulen,
würde das Halbjahreseinkommen einer
durchschnittlichen armen Familie auf-
zehren. Öffentliche Bildung ist mise-
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rabel, die Lehrer werden schlecht be-
zahlt, oft fällt der Unterricht aus, weil
die Lehrer einem zweiten und dritten
Job nachgehen, um zu überleben.
Als Europäer braucht man eine Weile,
bis man versteht, was für einen Ver-
lust an Lebensqualität das Fehlen je-
nes Minimums an Wissen darstellt,
über das in der „Ersten“ Welt jeder,
auch der Ärmste oder Dümmste,
ganz selbstverständlich verfügt.
Bewusstsein, etwa Umwelt- oder poli-
tisches Bewusstsein oder gar gesell-
schaftliche Emanzipationsideen, set-
zen Wissen voraus. So sind wir z. B.
bei unserer Arbeit immer wieder mit
einer Opferhaltung konfrontiert, de-
ren Wurzeln hierzulande bis in die
Sklavenzeit reichen, die erst vor gut
hundert Jahren durch kaiserliches De-
kret beendet wurde. Da war – bei aller
Unterdrückung und Ausbeutung –
immer jemand, der die Verantwortung
für einen übernahm. Bei einigen Men-
schen im Projektgebiet gibt es daher
Vorstellungen, die quer zur Projekt-
idee der sozialen Emanzipation liegen:
Wann besorgen mir die Deutschen –
es hat sich herumgesprochen, dass
der Weltfriedensdienst an dem Projekt
beteiligt ist – endlich einen fest be-
zahlten Job?

Das Projekt SOS Periferia, das vom
Weltfriedensdienst unterstützt wird,
umfasst vier Bereiche, die sich er-
gänzen und gegenseitig bedingen:

Sensibilisierung und Mobilisierung
der Favela-Bewohner
Ohne eine lokale Verankerung und
eine Mobilisierung der Gemeinden
ist emanzipative und partizipative
Entwicklungsarbeit nicht möglich.
Jugendliche aus fünf Projekt-
gemeinden inszenieren in zwei
selbsterarbeiteten Theaterstücken
die alltägliche Lebensproblematik in
den Favelas. Nach den Aufführungen
gibt es Informationen und lebhafte
Diskussionen mit den Bewohnern.

Multiplikatorenausbildung
Bewohner, die bereits über Erfahrun-
gen im sozialen Bereich verfügen
oder die nächsten Jahre hier arbeiten
wollen, können, nach Vorauswahl
durch eine brasilianische Projektkom-
mission, eine Ausbildung in Metho-
den, Techniken und Instrumenten
der Zivilgesellschaft durchlaufen.
Zum Ausbildungsprogramm gehört
auch ein Kurs in Fundraising mit der
Zielsetzung, Mittel in Brasilien
selbst zu mobilisieren.

Dynamisierungsworkshop
Projektteilnehmer aus den Projekt-
gemeinden lernen, mit auftretenden
Konflikten umzugehen und sie als
Chance für Veränderungen zu sehen.

Pilotprojekte
In zwei Projektgemeinden werden
Berufsbildungszentren errichtet;
zwei weitere Projektgemeinden
haben diese Idee aufgegriffen und
planen ebenfalls, Berufsbildungs-
kurse anzubieten. In einer anderen
Gemeinde soll eine Kooperative ge-
gründet werden, die durch die Pro-
duktion von Textilien nachhaltige
Einkommensmöglichkeiten schaffen
soll.

Mit einer Spende von 30 € finanzie-
ren Sie einen Monat lang einen
Berufsbildungskurs für einen Teil-
nehmer oder eine Teilnehmerin.

Stichwort: Bildungsfonds

E
in

 v
o

m
 W

F
D

 u
n

te
r s

t ü
t z

t e
s

 P
r o

je
k

t

Zugleich ist die brasilianische Gesell-
schaft, auch ihr armer Teil, in die Mo-
derne des 21. Jahrhunderts katapul-
tiert. Trotz des für die große Mehrheit
der brasilianischen Elite und Politiker
bequemen Bildungsnotstands – ein
Großteil der brasilianischen Wähler
lebt in armen Gemeinden niedrigsten
Bildungsniveaus und ist politisch
leicht dirigierbar und käuflich – drin-
gen Wissen, Kenntnisse und Bewusst-
seinspartikel aus anderen Welten
auch in die ärmsten Favelahütten vor.
Brasilien ist auch ein riesiger Archipel
von Tausenden und Abertausenden
Basisinitiativen, kirchlichen Basis-
gemeinden, NGOs, nationalen und
internationalen Stiftungen. Manche
machen eine schädliche, schlechte
oder mäßige Arbeit, aber einige sind
gut. Und sie haben Spuren hinterlas-
sen: Eine sich ausbreitende Ahnung,
dass es Entwicklungsmöglichkeiten
jenseits des endlosen Wartens auf
Regierung und Präfektur gibt. Vor 30
Jahren hat auf einem Treffen einer
Gruppe in den Favelas nur der
Mensch aus der “Ersten” Welt gere-
det. Keiner sonst hat den Mund auf-
gekriegt. Heute ist es eher umgekehrt.
Nach einem betont partizipativen Be-
ginn des Projekts SOS Periferia sieht
sich der Kooperant des WFD bei den
reuniões meist in der Rolle des Zuhö-
rers. Anders wäre ein Projekt, das an-
fangs nach Verzettelung aussah, auch
gar nicht durchführbar.

LUTZ TAUFER ist Kooperant des Weltfrie-
densdienstes. Das Projekt SOS Periferia hat
im Oktober 2003 begonnen.
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Straßensozialarbeit in Palästina
Ein Bericht aus Hebron

Mirjam de Vries

Die palästinensische Organisation
Library on Wheels for Nonviolence

and Peace (LOWNP) wurde 1986
gegründet, um die Ideen von Gewalt-

freiheit, Koexistenz und Frieden zu
verbreiten. Der Weltfriedensdienst un-
terstützt LOWNP seit mehreren Jahren.

Durch ein gemeinsames Projekt im
Rahmen des Zivilen Friedensdienstes

wurde diese Zusammenarbeit nun
intensiviert. Mirjam de Vries,

Friedensfachkraft des WFD und
Autorin des Artikels, hat ihre Arbeit

in Hebron vor rund einem halben
Jahr begonnen.

Ich arbeite gemeinsam mit drei ein-
heimischen Fachkräften von LOWNP
in einem Projekt, das es sich zur Auf-
gabe gesetzt hat, in der Altstadt von
Hebron ein Straßensozialarbeit-Pro-
gramm aufzubauen. Im Rahmen ei-
nes einjährigen Trainingsprogramms
sollen Jugendliche in gewaltfreier
Konfliktbearbeitung, Menschenrechts-
erziehung und Kommunikation aus-
gebildet werden, um einerseits ihre
eigenen alltäglichen Probleme besser
bewältigen zu können und anderer-
seits als Multiplikatoren zu wirken
und andere Jugendliche von gewalt-
freien Konfliktlösungsmöglichkeiten
zu überzeugen.
Hebron ist eine der palästinensischen
Städte, in denen die politische Situati-
on extrem angespannt ist. Ähnlich wie
Jerusalem gilt Hebron für Juden und
Muslime als heilige Stadt. Im Zuge
des Hebron-Abkommens von 1997
wurde die Stadt in zwei Zonen unter-
teilt: Etwa 100.000 Palästinenser le-
ben unter palästinensischer Verwal-
tung im sogenannten H1, 40.000
Palästinenser und eine kleine, aus
etwa 400–500 Personen bestehende
israelische Siedlergruppe in der Alt-
stadt unter israelischer Militärverwal-
tung. Diese Siedler gelten als extremi-

stisch und gewaltbereit, sie haben zu-
dem das Recht, Waffen zu tragen und
sie im Notfall zu benutzen.
Zum Leben in diesem Bezirk gehören
auch die patroullierenden israelischen
Soldaten, die sich in Zehnertrupps,
die Gewehre im Anschlag, durch die
schmalen Straßen bewegen. Jedes
Wort, jedes ihrer Wahrnehmung nach
falsche Verhalten kann von ihnen als
Provokation ausgelegt werden und
führt mindestens zur Abnahme der
ID-Karte, was stundenlanges Warten
auf deren Rückgabe bedeutet.
Als Folge der Gewalteskalation wur-
den in den letzten zwei Jahren immer
wieder Ausgangssperren über die Alt-
stadt von Hebron verhängt und die
Zufahrtsstraßen gesperrt. Schüler und
Lehrer konnten oft nicht zur Schule
gehen, andere konnten nicht zu ihrem
Arbeitsplatz. Der Umsatz in den
Märkten der Altstadt ging drastisch
zurück, wodurch sich die soziale und
wirtschaftliche Situation vieler Men-
schen noch verschärfte. Die Ver-
schlechterung der Lebensqualität und
ein ständiges Unsicherheitsgefühl be-
einträchtigen auch den Alltag der Ju-
gendlichen, ebenso wie Konflikte mit
dem Militär und den Siedlern. Nach
Auskunft von Psychologen, die in der

Altstadt arbeiten, hat die Gewalt in-
nerhalb der Familien und im Freun-
deskreis drastisch zugenommen.
Durch die zunehmende Armut müs-
sen immer mehr Familien auf beeng-
tem Wohnraum leben, was zu häufi-
gen Konflikten innerhalb der Familien
führt.
In Hebron, wo es nur wenige zivil-
gesellschaftliche Akteure gibt, besteht
daher eine hohe Nachfrage nach
Demokratieerziehung und Selbsthilfe-
aktivitäten. Das Projekt will dazu bei-
tragen, Jugendliche mit der Philoso-
phie der Gewaltfreiheit bekannt zu
machen und ihnen Methoden gewalt-
freier Konfliktbearbeitung als positive
Alternative zur Gewalt anzubieten. Es
gibt bislang keinerlei Erfahrung mit
Straßenarbeit in Palästina, und im
eigentlichen Sinn kann man in unse-
rem Projekt auch nicht von Straßen-
arbeit sprechen, da die Sicherheits-
lage es nicht zulässt, tatsächlich auf
der Straße zu arbeiten. Vielmehr müs-
sen wir uns in gesicherten Räumen
treffen. Ich möchte daher den Begriff
nicht allzu wörtlich nehmen und un-
sere Tätigkeit eher als „aufsuchende
Arbeitsweise“ beschreiben. Wir treffen
uns mit den Jugendlichen regelmäßig
im zentralgelegenen und einzigen
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Altstadtcafé, um auf diese Weise Öf-
fentlichkeit herzustellen. Dort werden
wir gesehen, angesprochen, erhalten
spontanen Zulauf und können uns bei
den Altstadtbewohnern bekannt ma-
chen. Andererseits sind wir an diesem
Ort relativ sicher. Immer wieder laden
wir die Jugendlichen zu Aktivitäten in
Schutz bietende Räumlichkeiten ein,
zum Beispiel in unser Büro in H1.
Der thematische Schwerpunkt in den
kommenden Monaten wird die ge-
meinschaftliche Erstellung einer Do-
kumentation über die Lebensbedin-
gungen der Jugendlichen sein. Nach
einer Einführung in den Umgang mit
Computern werden die Jugendlichen
ihre eigenen Geschichten erarbeiten
und sie mit Fotos und wenn irgend
möglich mit einem Videofilm doku-
mentieren. Das Augenmerk soll dabei
nicht nur in der Darstellung der all-
täglichen Misere liegen, sondern
ebenso in der Herausarbeitung der
positiven Seiten des Lebens. Außerdem
sollen die Jugendlichen in Zukunft
öffentlichkeitswirksame Aktionen zum
Thema Zivile Konfliktbewältigung mit-
gestalten und durchführen.
Unser Ziel ist die Ausbildung von
jährlich 15–20 jungen Multiplikatoren
zu Konfliktlotsen. Nach ihrer Ausbil-
dung werden die Konfliktlotsen darin
unterstützt, ihre Kenntnisse in gewalt-
freier Konfliktlösung und Mediation
durch verschiedene Angebote ande-
ren Jugendlichen zur Verfügung zu
stellen. Das Projektteam arbeitet da-
bei mit Schulen und anderen Jugend-
organisationen zusammen, mit denen
Kooperationsabkommen geschlossen
werden. Praktisch könnte dies bedeu-

ten, dass die Konfliktlotsen z. B.
mehrmals wöchentlich offene Sprech-
stunden in den jeweiligen Schulen
und Organisationen anbieten. An ge-
meinsame Programme mit Israelis
und Palästinensern ist momentan
nicht zu denken. Ich hoffe jedoch, un-
sere Arbeit wird dazu beitragen, dass
sich unter den palästinensischen Ju-
gendlichen eine Gruppe von Friedens-
aktivisten bildet, die zur Verbreitung
von Gewaltfreiheit innerhalb der palä-
stinensischen Gesellschaft beiträgt
und die in späteren Annäherungs- und
Versöhnungsprozessen zwischen Pa-
lästinensern und Israelis eine führen-
de Rolle einnehmen kann.
Ich weiß, dass unsere Bemühungen
nur einen kleinen Beitrag leisten kön-
nen und es ist bitter, tagtäglich sehen
zu müssen, wie der ursächliche Kon-
flikt vorangetrieben und Widerstand
gegen die israelische Seite geradezu
produziert wird. Viele Israelis leben in
ständiger Angst vor Übergriffen und
Attentaten, die Palästinenser sind täg-
lich Repressionen und Erniedrigungen
ausgesetzt, und beides führt dazu,
dass der Konflikt sich immer mehr
zuspitzt. Dabei sind beide Seiten,
so habe ich in Gesprächen immer
wieder erfahren, absolut kriegsmüde
und wünschen sich sehnlichst Frie-
den.
Ich bin sehr froh, seit einem Monat
auch in Hebron eine Wohnung zu ha-
ben, obwohl ich die Fahrten zwischen
Jerusalem und Hebron wegen der
wunderschönen Landschaft auch ge-
nossen habe. Anderseits war der Auf-
wand, besonders in Zeiten der road
blocks erheblich und ging von meiner
Anwesenheitszeit im Projekt ab. Es

gestaltete sich schwierig, eine Woh-
nung in Hebron zu finden, weil Euro-
päerinnen mit blonden Haaren nicht
unbedingt zu den bevorzugten Mie-
tern gehören. Singlewohnungen gibt
es nicht, ich habe zumindest keine
einzige gesehen. Hier leben die Men-
schen in großen Familienverbänden,
und so bewohne ich nun eine geräu-
mige, möblierte Wohnung, die seit
Jahren an internationale Hilfskräfte
vermietet wird. Mein kleines Apparte-
ment in Jerusalem ist mir dennoch
sehr wichtig, da Freunde und Bekann-
te vor allem in Jerusalem wohnen. Ich
habe zwecks Risikominimierung ler-
nen müssen, Fahrten nach Hebron in
der früh einsetzenden Dunkelheit zu
vermeiden. Die Möglichkeit, nach Be-
darf in Jerusalem zu übernachten und
die Wochenenden dort verbringen zu
können, ist sehr angenehm und trägt
merklich zu meinem Wohlbefinden
bei.
Ich selbst bin ein bisschen schockiert
über meine ungeahnte Fähigkeit zu
verdrängen. In den ersten Wochen
hier war ich des öfteren recht unge-
halten angesichts der ausgeprägten
Verdrängungsmechanismen in meiner
Umgebung. Nun weiß ich, dass es
sich nur so hier leben lässt. Dabei
begegne ich täglich so vielen freundli-
chen Menschen. Im Taxi, im Lädchen,
überall werde ich gefragt: „Woher
kommst du? Was machst du hier?
Wie heißt du?“ Und dann höre ich:
„You are welcome!“

MIRJAM DE VRIES ist Sozialpädagogin und
arbeitet seit April 2004 als Friedensfachkraft
in Palästina.
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„Die Entwicklung – das sind wir!“
Besuch in einem mosambikanischen Dorf

Katrin Steinitz

Hunger und Unterernährung sind ein
großes Problem in der Provinz Tete
im Westen Mosambiks, wo sich der

Weltfriedensdienst seit vielen Jahren
engagiert. Die Bewohner sind sich

einig, dass etwas getan werden muss.
Aber wie werden Entscheidungen

getroffen? Wie schafft man es, dass
alle gemeinsam über ein Problem
nachdenken? Wie bildet man ein
Dorfkomitee? Und wie löst man

Konflikte? Eine Theatergruppe, vom
Projekt initiiert, greift die Themen

spielerisch auf.

Diesmal wird es schwieriger als ver-
gangene Woche mit den Dorfältesten
aus der Gemeinde Changudwe, denn
Mitsanha habe einen starken Secreta-
rio, erklärt mir die Kooperantin des
WFD. Morgens um 6.30, es sind erst
25 Grad, kühl also für hiesige Verhält-
nisse, lenkt sie den Pick Up sicher

über eine Piste aus Wurzeln, Steinen
und tiefen Erosionsrinnen zum Dorf-
platz, wo die Versammlung stattfin-
den soll. Aufgeregt ist sie deshalb
nicht, eher gespannt, wie sich Pindu-
lani, der Secretario, verhalten wird.
Der Platz füllt sich, die Funktionäre
aus dem Nachbardorf treffen ein, alle
suchen sich ein möglichst schattiges
Plätzchen, was schwierig, aber im-
merhin nicht unmöglich ist. Die Män-
ner nehmen selbstverständlich auf
den Stühlen Platz, die Frauen sitzen,
fast alle mit einem Kind auf dem Rük-
ken, im Staub.
Ziel des Treffens mit den Funktions-
trägern von Mitsanha-Sede, Mitsanha-
Pinto und Mitsanha-Nchenga – ge-
wählten Dorfteilsprechern, Vertretern
der FRELIMO, der Frauenorganisa-
tion, der Kirche und der Sicherheits-
behörden sowie dem Vorsitzenden
des Staudamm-Kommitees – ist es,
die Organisationsstruktur der Kom-
mune unter die Lupe zu nehmen.
„Reicht sie aus für eine nachhaltige
Entwicklung oder können wir sie ver-
bessern?“, lautet deshalb die Ein-
gangsfrage.

Bisher liegt alle Verantwortung für die
Dorfentwicklung – Bewässerungs-, Bau-,
Reparaturmaßnahmen u. ä. – beim
Dorfsekretär, die anderen Strukturen
nehmen keinerlei Funktionen wahr.
Sekretär Pindulani ist trotz seines
selbstsicheren Auftretens mit dieser
Aufgabe ebenso überfordert, wie jeder
andere es wäre. So bleiben die Proble-
me im Zusammenleben ungelöst, ge-
meinsame Aktivitäten werden nicht in
Angriff genommen, die fast baumlo-
se, öde Umgebung gibt nicht genug
her, um Mensch und Tier zu ernäh-
ren, es mangelt an sauberem Wasser,
Krankheiten breiten sich aus.
Es kann nur voran gehen, wenn die
Dorfbewohner sich eine kollektive
Struktur schaffen, die eine Vision für
die Gemeinde bietet, die motiviert,
Ziele definiert, Aufgaben verteilt und
Regeln des Zusammenlebens festlegt,
da ist sich die Kooperantin sicher.
Werden die Anwesenden das verste-
hen? Wie vor allem wird sich Pindu-
lani verhalten, wenn er erkennt, dass
er seine Macht, die in Wirklichkeit
eher eine Ohn-Macht ist, teilen soll?
Die Kooperantin, deren Worte von
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Rosha ins Nungwe übersetzt werden,
zeigt ein Bild herum: Ein grünes Dorf
mit Schatten spendenden Palmen, ein
Obstgarten nahebei, Vieh weidet auf
den Wiesen, die das Dorf umgeben,
die Menschen sehen zufrieden aus.
Ist das unser Dorf? Während einige
der Männer zustimmen wollen, kom-
men die Frauen zu dem Schluss, dass
ihr Dorf ganz anders aussieht.
Auch das folgende Bild wird lebhaft
diskutiert: Verdorrte Flächen, Baum-
stümpfe, Öde, kein Schatten, kein
Grün. Auf die Frage „In welchem Dorf
wollen wir leben?“ ist die Antwort ein-
hellig. „Mit Hunger im Bauch kann
niemand froh sein“, fasst einer der
Männer die allgemeine Stimmung
zusammen.
Wie aber kann unser Dorf ein grünes
Dorf ohne Hunger werden? Pindulani
hat verstanden, er fühlt sich ange-
sprochen – und rechtfertigt sich: Er
könne schließlich die Leute nicht da-
von abhalten, Bäume zu fällen oder
zu verbrennen. Sie lebten in einem
freien Land, die Regierung garantiere
dafür, und deshalb müsste es auch
die Regierung sein, die verhindert,
dass die Menschen ihre Freiheit miss-
brauchen. Hier widerspricht ihm die
Kooperantin: Die Regierung wird sich
um nichts kümmern, nur wir selbst
können etwas für uns tun. Gespannte
Stille – darf man dem Sekretär wider-
sprechen?
Eine 6-köpfige Theatergruppe, die zu-
sammen mit Rocha, einem der
Projektmitarbeiter, ein Stück einstu-
diert hat, betritt „die Bühne“. Mit ge-
spannter Aufmerksamkeit verfolgen

werden muss. Wir müssen Regeln
aufstellen und mit der Arbeit begin-
nen“, meint Angelo. Auch die Vertre-
terin der Frauenorganisation, Regina,
greift den Vorschlag auf, ein Komitee
zu bilden. Das letzte Wort hat
Pindulani – erwartungsvolles Schwei-
gen: Er habe von seinem Vater ge-
lernt, dass man keine Bäume schla-
gen oder verbrennen darf. Es gebe
auch noch viele andere Regeln der
Vorfahren für das Zusammenleben,
die die Dorfbewohner beherzigen
müssten. Das Komitee solle künftig
dafür sorgen, dass diese eingehalten
werden.
Bevor wir mit der Theatergruppe in
das Auto steigen, unterhalten wir uns
mit den Kindern. Mit ihnen ist – im
Unterschied zu den meisten Erwach-
senen – ein Gespräch auf portugie-
sisch möglich, denn sie lernen es in
der Schule. Sie sind aufgeweckt und
sichtbar stolz auf ihre Schulbücher.
Gelingt es den Eltern, gemeinsam Re-
geln für einen schonenden und spar-
samen Umgang mit den knappen
Ressourcen wie Wasser und Holz auf-
zustellen und durchzusetzen, werden
diese Kinder eine Zukunft haben. Und
eines Tages in einem Dorf leben, das
dem zuerst gezeigten Bild entspricht.

KATRIN STEINITZ ist Mitarbeiterin des
Weltfriedensdienstes. Sie ist zuständig für
Kleinprojekte und Partnerschaften und für
Fundraising.

Armut bekämpfen

Unterernährung und Zerstörung
natürlicher Ressourcen stellen im
Westen Mosambiks ein großes Pro-
blem dar. Durch die wachsende Be-
völkerung steigt auch der Bedarf an
Acker- und Weideland, die letzten
Waldbestände sind gefährdet. Hinzu
kommen schwierige klimatische Be-
dingungen. Heftigen Niederschlägen
während der Regenzeiten folgen oft
langanhaltende Dürren, die die Ern-
ten zerstören und Erosion zur Folge
haben. Gemeinsam mit der Partner-
organisation Cobarema – Community
Based Ressource Management unter-
stützt der WFD die Gemeinden darin,
ihre natürlichen Ressourcen zu er-
halten und auszubauen. In jüngster
Zeit wurden im Projektgebiet viele
tausend Bäume neu gepflanzt.

Um diese Arbeit fortführen zu kön-
nen, benötigen wir Ihre Spende!

Stichwort: Ökologiefonds
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alle, inzwischen sind auch die Kinder
aus der Schule zurück gekommen,
das Stück: Eine Frau, Mutter vieler
Kinder und Witwe, beschwert sich
beim Secretario über einen Nachbarn,
dessen Vieh auf ihrem Feld weidete.
Als sie ihn zur Rede stellen wollte, sei
er mit einer Flasche auf sie losgegan-
gen. Der Secretario möchte seinen
Verwandten nicht ärgern, hat keine
Idee, wie der Streit zu lösen ist, hat
auch Angst, verhext zu werden, wenn
er der Frau recht gibt und den Mann
bestraft – der Streit bleibt ungelöst.
Gelächter und Szenenbeifall, der zwi-
schendurch gespendet wird, vor allem
aber die angeregte Diskussion, die
diesem ersten Teil der Aufführung
folgt, bestätigen, dass die Problem-
beschreibung zutreffend, das Beispiel
aus dem Leben gegriffen ist. Auch die
Kinder folgen gebannt dem Gesche-
hen.
Teil Zwei: Der Fall wird vor dem Dorf-
komitee verhandelt. Entsprechend
den Regeln, die das Komitee aufge-
stellt hat, wird der Mann dazu verur-
teilt, der geschädigten Nachbarin ei-
nen Ausgleich zu zahlen, der dem
angerichteten Schaden entspricht.
Der Mann unterwirft sich dem
Spruch, alle gehen zufrieden ausein-
ander. Nach dem Abgang der Gruppe
mit einem Lied „Die Entwicklung –
das sind wir“, herrscht eine andere
Stimmung als vorher.
„Wir haben noch nie alle zusammen
gesessen und darüber diskutiert, was
wir für unser Dorf wollen. Das muss
jetzt anders werden. Lasst uns zu-
sammen darüber reden, was getan
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Ein Projekt macht Schule
Nord-Süd-Partnerschaften – Transmissionsriemen für
entwicklungspolitisches Bewusstsein?

Rainer van Heukelum

Mehr als 60 Gruppen, die oft schon
seit Jahren bestehen und Partner-

schaften zu insgesamt 53 Projekten in
Afrika, Lateinamerika oder Palästina

unterhalten, bereichern durch ihre
phantasievolle Arbeit die entwick-

lungspolitische Bildungsarbeit des
Weltfriedensdienstes. Fast die Hälfte

der bestehenden Projektpartner-
schaften findet sich an Schulen. Eine

von ihnen ist das Bonner
Amos-Comenius-Gymnasium, das

im Juni einen beeindruckenden
Westafrika-Tag veranstaltete.

Endlich war es soweit: Der seit einem
halben Jahr vom Nord-Süd-Kreis ge-
plante Westafrikatag konnte beginnen.
Etwa zwei Dutzend Referenten wur-
den erwartet; die Schülerinnen und
Schüler hatten sich bereits vorher für
zwei Doppelstunden ihre jeweiligen
Arbeitsgruppen gewählt. Die Lehrerin-
nen und Lehrer sowie die Mitglieder
des Nord-Süd-Kreises hatten sich als
Moderatoren und Moderatorinnen
zur Verfügung gestellt bzw. eigene
Angebote gemacht. Ob das alles ge-
lingen würde, quasi einen schuleige-
nen thematischen Kongress für über
650 Schüler mit 2 x 30 Arbeitsgrup-
pen zu organisieren und die gesamte
Schule über das normale Vormittags-
ende hinaus ausgerechnet auch noch
an einem Freitag bis 14.00 Uhr zu
einer Schulveranstaltung zu verpflich-
ten?
Nun waren sie da, die Experten vom
Deutschen Entwicklungsdienst
(DED), UNHCR, vom Weltfriedens-
dienst, von Unicef und der Welthun-
gerhilfe. Der Flüchtling aus Togo war
gekommen, die Tanzlehrerin aus Ni-
geria und der Schauspieler aus Gha-
na. Die Spezialistinnen für westafrika-
nische Musik und Malerei erschienen

neben dem Unternehmer aus dem
Senegal und den afrikanischen und
deutschen Trommellehrern, um nur
einige zu nennen. Und sie erarbeite-
ten, präsentierten, diskutierten und
erlebten mit den Schülerinnen und
Schülern die Lebenswirklichkeit West-
afrikas. Konzentration in Gesprächen
mit den Referenten bestimmte eben-
so die Atmosphäre wie ungewohnte
Töne aus dem Musiksaal, Trommel-
klänge aus der Aula und lautes Rufen
auf dem Schulgelände, wo Spiele aus
Westafrika erprobt wurden. Filmvor-
führungen mit Diskussionen, eine
von einer Klasse gestaltete abenteuer-
liche Reise durch Mali, entwicklungs-
politische Rollenspiele zu Fragen der
Landwirtschaft und Ernährung, die
Beschäftigung mit Märchen, Tänzen,
Kunst aus der Region ergänzten das
Programm, das noch umfangreicher
war, als hier dargestellt werden
kann.
Manch eine, manch einer mag sich
fragen, wie es dazu kommen konnte.
Die Antwort: Fünf Jahre kontinuierli-
che Arbeit zu Nord-Süd-Fragen an
unserer Schule haben den Boden da-
für bereitet. Am Beginn stand die
Feststellung, dass das Amos-Come-

nius-Gymnasium zwar durch Schüler-
austausch mit dem Westen (England/
Frankreich) und dem Osten (Polen)
gut institutionell verbunden war, es
aber keine Kontakte zu den Menschen
in den Ländern der südlichen Welt-
halbkugel gab. So entstand die Vision,
durch Nord-Süd-Partnerschaften mit
verschiedenen Projektpartnern in den
unterschiedlichsten Ländern und Kon-
tinenten das Bewusstsein für das Zu-
sammenleben in der einen Welt dau-
erhaft zu stärken.
Nach fünf Jahren stellt sich die Situa-
tion nun folgendermaßen dar:
Eine erste Nord-Süd-Partnerschaft
mit einem aufzubauenden Berufsbil-
dungszentrum in Jardim Bom Retiro/
Rio im Rahmen des SIS-Projekts
„Straßenkinder in Rio – Vorbeugung
durch Berufsausbildung“ wurde er-
folgreich abgeschlossen. Ausstel-
lungstafeln in der Schule erinnern
auch noch zukünftige Schülergenera-
tionen daran. Im Rahmen dieser Part-
nerschaft wurden innerhalb von drei
Jahren mehr als 56.000 EUR für das
Projekt gesammelt, zwei Delegationen
aus Brasilien besuchten die Schule,
zwei Lehrer unseres Gymnasiums be-
suchten das Zentrum. Fotos und ak-
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tuelle Berichte informierten über den
Fortschritt beim Bau. Die soziale
Spaltung Brasiliens, die Situation der
Kinder und Jugendlichen in den
Megastädten, deren Zukunftsmög-
lichkeiten durch Berufsausbildung
und unsere Hilfsmöglichkeiten waren
so vier Jahre lang immer wieder The-
ma an unserer Schule.
Darüber hinaus ist eine neue Nord-
Süd-Partnerschaft mit dem vom WFD
und seiner Partnerorganisation
PRONAT getragenen Projekt „Umwelt
schützen – Ernährung sichern“ im
Senegal in die Wege geleitet. Die da-
hinter stehende Entwicklungs-
problematik wurde in Unterrichts-
stunden und durch einen Besuch des
WFD-Kooperanten Jörg John, der das
Projekt vor Ort betreut, in der Schule
bekannt gemacht. Durch einen Weih-
nachtsbasar haben die Schülerinnen
und Schüler dem Projekt erste Gelder
zukommen lassen können, was von
den Eltern durch weitere Spenden un-
terstützt wurde. Der oben beschriebe-
ne Westafrikatag hat schließlich für
einen Tag die Lebenswirklichkeit

Westafrikas in ihren vielen Facetten in
die Schule geholt.
Sollen Nord-Süd-Partnerschaften
mehr als Geldsammelaktionen sein
und dauerhaft entwicklungspolitisches
Bewusstsein an den Schulen schärfen,
müssen nach unseren Erfahrungen
einige Voraussetzungen gegeben
sein:

❑ ein Kreis von Leuten, im Idealfall
Eltern, Lehrer und Schüler, der die
anfallende Arbeit auf verschiedene
Schultern verteilt, die Informatio-
nen in die verschiedenen
Schulgruppen trägt und möglichst
Kontinuität gewährleistet;

❑ ein geeignetes Projekt, mit Hilfe
dessen ein oder mehrere
entwicklungspolitische Themen
aufgegriffen werden können;

❑ ein mittelfristiger Wechsel bei den
Projektpartnerschaften (nach dem
Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ – auch
loslassen zu können!), um Ermü-
dungserscheinungen bei den Schü-
lern vorzubeugen und neue ent-
wicklungspolitische Themen
aufgreifen zu können (z. B. bietet
das Senegalprojekt andere Themen-
schwerpunkte als das Brasilien-
projekt: Monokulturen, Ernäh-
rungssicherung, Umweltschutz
usw.);

❑ ein „konkretes Gesicht“, mit dem
sich die Jugendlichen identifizieren
können (z. B. haben wir den Kon-
takt zu einer Schule in Guédé im
Projektgebiet im Senegal gesucht,
die an einem „Umweltaktivitäten-
Programm“ im Sinne des unter-

stützten Ernährungssicherungs-
projektes teilnimmt);

❑ direkte Kontakte mit Betroffenen
durch Besuche und Briefe (z. B.
findet zur Zeit ein Briefwechsel
zwischen Schülern der Klassen in
Guédé mit Französischkursen un-
serer Schule statt);

❑ die Präsenz der Nord-Süd-Partner-
schaft in der Schulwirklichkeit
(z. B. gibt es bei uns ein eigens
erstelltes Faltblatt, eine Nord-Süd-
Wand mit aktuellen Informationen,
eine fortlaufende Rubrik im
schulinternen Mitteilungsblatt);

❑ die Integration des Projekts oder
seines entwicklungspolitischen Ge-
halts in den normalen Fachunter-
richt, sei es kontinuierlich oder von
Zeit zu Zeit;

❑ die Ermöglichung von Einzel-
aktivitäten der Jugendlichen, um
ihr Bewusstsein für die eigene
Handlungsfähigkeit zu stärken;

❑ das Anbieten von Aktionen als
Schulgemeinschaft, um solidari-
sches Handeln als Teil der
Schulidentität zu fördern und als
Beitrag zu einer Veränderung der
Welt zum Positiven in kleinen
Schritten erleben zu lassen;

❑ nicht zuletzt ein Kollegium und
eine Schulleitung, die die Aktivitä-
ten des Kreises zumindest nicht
behindern, besser noch wohlwol-
lend begleiten oder sogar aktiv
unterstützen.

Einige dieser Voraussetzungen sind
manchmal vielleicht gegeben, andere
müssen oft aber auch erst mühsam
geschaffen werden. Zur Zeit sehe ich
deshalb eine große Gefahr: Wird es
angesichts der aktuellen Bildungsdis-
kussion, der zunehmenden Belastung
der Lehrer und Lehrerinnen und der
damit einhergehenden Straffung der
Unterrichtsinhalte und -zeiten noch
genügend Raum, Zeit und Kraft für
die Entwicklung von entwicklungs-
politischem Bewusstsein innerhalb
und außerhalb des Unterrichts geben,
z. B. durch Nord-Süd-Partnerschaften?

Im Interesse der Sache bleibt es zu
hoffen!

RAINER VAN HEUKELUM ist Lehrer am
Amos-Comenius-Gymnasium.
Für weitere Rückfragen steht er gerne zur
Verfügung: r.v.heukelum@acg-bonn.de
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WFD intern

10 Jahre
Musikschule Rocinha

Am 4. Juni 2004 feierte die Musik-
schule Rocinha, ein Sozialprojekt im
größten Armenviertel Lateinamerikas,
ihr 10jähriges Bestehen. Hunderte
von Kindern und Jugendlichen be-
suchten seit der Gründung durch den
damaligen Musiklehrer Hans-Ulrich
Koch die Schule, lernten dort Gesang
oder ein Instrument zu spielen und
gewannen dadurch neues Selbstver-
trauen. Viele Einzelschicksale zeigen,
wie Kinder aus ärmlichsten Verhält-
nissen dank der Beschäftigung mit
der Musik Alternativen zu Drogen-
missbrauch, Prostitution und Krimi-
nalität entwickeln konnten.

Zum 10jährigen Bestehen der Schule
gratulieren wir Hans-Ulrich Koch und
den vielen MitarbeiterInnen der Mu-
sikschule, die in unermüdlichem und
engagiertem Einsatz praktische päd-
agogische Arbeit vor Ort geleistet ha-
ben. Vor allem aber gratulieren wir
den Mädchen und Jungen, die die
Musikschule seit 10 Jahren mit Leben
erfüllen.

Wir wünschen der Musikschule, ei-
nem Partnerschaftsprojekt des WFD,
weiterhin einen großen Erfolg und
viele engagierte UnterstützerInnen!

Weltfriedensdienst
am Rhein

Unter der Fragestellung „Mythos Part-
nerschaft?“ trafen sich am zweiten
September-Wochenende VertreterInnen
aus Partnerschaftsgruppen, WFD-Vor-
standsmitglieder und MitarbeiterInnen
aus der Geschäftsstelle zum diesjähri-
gen Partnerschaftsseminar. Auch Ver-
treter aus zwei WFD-Projekten sowie
einige Gäste mit Interesse am Thema
bzw. an der Organisation waren nach
Königswinter bei Bonn gereist. Ein an-
regender Gastvortrag über die Nord-
Süd-Beziehungen im Schatten des
Irak-Kriegs leitete das Seminar ein.

Impulsreferate, die die Chancen eines
partnerschaftlichen Verhältnisses zwi-
schen Gruppen hier und im Süden
beleuchteten, gaben Denkanstöße für
lebhafte Diskussionen im Plenum und
in den Arbeitsgruppen. In den Pausen,
bei einer samstäglichen Wanderung
und an den warmen spätsommerli-
chen Abenden wurde der intensive
Erfahrungsaustausch fortgesetzt.
Am ersten Abend verlieh der Gast-
referent Ulrich Mercker, Eine-Welt-
Promotor NRW, dem WFD für seine
Partnerschaftsarbeit das Gütesiegel
„NGO mit zivilgesellschaftlicher Ver-
ankerung“. Ein ausführliches
Ergebnisprotokoll finden Sie unter
www.wfd.de/Partnerschaften.

Porzer Schüler packen an

Im Rahmen des vierten bildungspoli-
tischen Schüleraustauschs zwischen
der Lise-Meitner-Gesamtschule in
Porz und der Dr. Lemmer High
School in Rehoboth/Namibia besuch-
ten die Gesamtschüler auch Katutura,
einen Vorort der Hauptstadt Wind-
hoek. In diesem Jahr wollten die Aus-
tauschschüler selbst Hand anlegen.
In einem besonders armen Teil des
Windhoeker Townships wollten sie
versuchen, aus einer Wellblechhütte
ohne Dach einen Vorschulraum für
die älteren Kinder des Pendukeni Kin-
dergartens zu bauen. Mit viel Freude
und Ehrgeiz bemalten die Porzer
SchülerInnen und Lehrer den Innen-
raum und befestigten ein neues Dach.
Und das alles mit einfachsten Mitteln:
fünf Dosen Farbe, ein paar Nägel, ein
Hammer und Wellblech. „Es ist schon
eine andere Welt“, beschrieb eine

Schülerin den Aufenthalt in Namibia.
„An einem Tag liegt man noch be-
quem auf seinem Bett im beheizten
Zimmer im kalten Porz, trinkt Cola,
isst Chips und schaut seine Lieblings-
soap – und dann am nächsten Tag ist
man im heiß-staubigen Katutura,
steht in einer Aids-Suppenküche und
sieht zu, wie 150 Kleinkinder mit einer
warmen Mahlzeit aus Maismehl ver-
sorgt werden.“ Die Schulpartnerschaft
mit den Namibianern besteht bereits
seit 1991. Seit 1996 findet alle zwei
Jahre ein aktiver Austausch statt, der
ausschließlich von SchülerInnen des
12. Jahrgangs geplant und durchge-
führt wird. Die SchülerInnen aus
Deutschland besuchen eine Gast-
familie in Namibia für vier Wochen.
Der Gegenbesuch der namibischen
SchülerInnen bei den deutschen Gast-
familien dauert drei Wochen.
Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.lmg-porz.de
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Sponsorenlauf für
OSCARCITO

Um den Kindern in den Slums von
Buenos Aires zu helfen, veranstalte-
ten die SchülerInnen der Klassen 6a
und 7a des Kölner Humboldt Gymna-
siums einen Sponsorenlauf zugunsten
von OSCARCITO, einem Projekt, das
vorwiegend Kinder indianischer Her-
kunft unterstützt. Dr. Elke Rottgardt,
Initiatorin der Projektpartnerschaft,
hatte ihnen bei einem Besuch in der
Schule davon berichtet. Insgesamt
haben die SchülerInnen 5600.– €
erlaufen! Wir gratulieren zu diesem
sportlichen Ergebnis.
 

Dank

Unser Beileid und unser Dank gelten
Dr. Theresia Reike aus Dortmund.
Nach dem Tod ihres Mannes bat sie
um Spenden für den Weltfriedens-
dienst. Dr. Heinrich Reike war der Stif-
tung für Internationale Solidarität und
Partnerschaft und später dem Weltfrie-
densdienst viele Jahre lang treu ver-
bunden. Für die Spenden in Höhe von
insgesamt 1580.– € bedanken wir uns.

Mitgliederversammlung

Die diesjährige Mitgliederver-
sammlung des Weltfriedens-
dienstes findet in Berlin statt.

Am 13. und 14. 11. 2004
treffen sich die Mitglieder im
Haus der Demokratie
Greifswalder Str. 4
in Prenzlauer Berg

Wir laden herzlich dazu ein.

Nachwuchs

Unsere Kollegin Bettina Nipper hat
einen Sohn! Wir gratulieren den Eltern
zur Geburt ihres Sohnes Clemens und
wünschen ihnen alles, alles Gute !

Glückwünsche

Gudrun Meschede, die seit Jahren das
Berufsbildungsprojekt in Ghana un-
terstützt, und ihr Mann Heiner haben

in diesem Jahr beide ihren 50. Ge-
burtstag gefeiert. Statt Blumen und
Geschenke haben sie ihre Gäste um
Spenden gebeten und für das Projekt
Ghana/Growth 611.– € überwiesen.
Wir bedanken uns sehr herzlich und
gratulieren nachträglich. 

Auch Dr. Wolfgang Schneider-Barthold
hat anlässlich seines Geburtstages
auf Geschenke verzichtet und sich
stattdessen Spenden für den WFD
gewünscht. Dr. Schneider-Barthold
kennt den WFD bereits seit Mitte der
60er Jahre, als er Interesse an einer
Tätigkeit im Ausland hatte. Während
seiner Zeit beim Deutschen Institut
für Entwicklungspolitik ist er dem
WFD weiterhin eng verbunden geblie-
ben und schließlich Fördermitglied
geworden. Vielen Dank für die Spende
von 1400.– €.

Herzliche Glückwünsche auch für
Claudia Roos und ihren Mann Philipp
Conze. Sie haben nicht nur ihre Hoch-
zeit, sondern gleichzeitig auch die
Taufe ihrer Kinder Maya Adjeley und
Felix Chichamiso gefeiert. Claudia
Roos, die vor vielen Jahren Praktikan-
tin beim Weltfriedensdienst war, hat
dem WFD einen Teil der Geldgeschen-
ke überwiesen. Für die 1100.– € bedan-
ken wir uns auch bei ihren Gästen.

Toooor!

Bei der WFD-Fußballwette anlässlich
der Europameisterschaft gab es
diesmal ein Wochenende in Nieder-

hof, in der Nähe von Stralsund zu ge-
winnen. WFD-Mitglied Peter Schrage-
Aden und seine Frau hatten ihre Feri-
enwohnung in Brandshagen zur
Verfügung gestellt.
Der WFD bedankt sich sehr herzlich
dafür. Auch Nicht-Fußballexperten
dürfen sich ein erholsames Wochen-
ende in Niederhof gönnen. Das Feri-
enhaus für Familien und Gruppen
kann jederzeit gemietet werden.

Weitere Informationen finden Sie
unter www.wohnhof-niederhof.de

Doppelter
Gewinn

Glücklicher Gewinner der EM-Fußball-
Wette war Bernd Schüßler, unter an-
derem Marketing-Chef der Firma Bio-
Lüske, die einen Biosupermarkt
betreibt und das erste Bio-Kochstudio
Deutschlands unterhält. Inhaber ist
Frank Lüske, der uns kostenlos und
sehr großzügig mit Produkten aus
seinem Supermarkt versorgte, die wir
auf mehreren Veranstaltungen zum
Verkauf anbieten durften. Für diese
Spende bedanken wir uns sehr. Auf
diese Weise hatte die Fußball-Wette
gleich mehrere Gewinner: Bernd
Schüßler und den Weltfriedensdienst.
Übrigens: Wer den neuen Bio-Super-
markt in dem ehemaligen Lichter-
felder Kino besuchen möchte oder an
einem Kochkurs teilnehmen will, der
findet weitere Informationen unter:
www.biolueske.de
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Feldschulen für ökologische Landwirtschaft
Champs-Écoles in Senegal

Mehr als zwei Drittel der Senegalesen
leben von der Landwirtschaft. Seit

2001 arbeitet der Weltfriedensdienst
mit der Partnerorganisation PRONAT

– Protection Naturelle zusammen.
Die Beratungs- und Unterstützungs-

arbeit konzentriert sich auf drei
Gebiete: die Großgemeinde Guédé im

Flusstal des Senegal an der Nord-
grenze zu Mauretanien, die Niayes in

der zentralen Küstenregion und auf
vier Kommunen um Koussanar in der

östlichen Region Tambacounda.
Mehr als 100.000 Menschen leben in

diesen Gebieten. Ziel der Arbeit von
PRONAT ist es, ihre Ernährung durch
ressourcenschonende landwirtschaft-

liche Methoden zu sichern.

Dafür initiiert PRONAT unter anderem
Feldschulen unter freiem Himmel. In
den champs-écoles lernen junge Bäue-
rinnen und Bauern, wie man eine öko-
logisch ausgerichtete Landwirtschaft
betreibt.
Das Wissen um einen solchen Anbau
ist weitgehend vergessen, weil viele
Bauern in der ganzen Region jahrzehn-
telang auf großen Bewässerungs-
flächen Tomaten produziert und an
große Vermarktungsunternehmen ver-
kauft haben. Dieselben Firmen ver-
kauften den Bauern Saatgut, Kunst-
dünger und chemische Mittel zur
Schädlingsbekämpfung. Längst scha-
det diese Landwirtschaft den Bauern
mehr, als dass sie ihnen nützt, aber
kaum einer weiß noch, wie man ande-
re Kulturen ohne künstliche Hilfsmittel
anbaut.
Das lernen sie jetzt auf der Feld-
schule: Wöchentlich trifft sich eine
„Klasse“ auf einem Acker mit zwei
Beeten: Auf beiden wachsen diesel-
ben Nahrungskulturen. Ein Beet wird

so bewirtschaftet, wie es die Bauern
aus der Tomatenproduktion kennen,
ein zweites nach ökologischen Ge-
sichtspunkten. Die Klasse teilt sich
dann in mehrere Kleingruppen auf
und untersucht genau, wie sich die
einzelnen Pflanzen entwickeln, wie
groß sie sind, wie viele Blätter sie ha-
ben, welche Insekten darauf sitzen,
wo sich auffällige Veränderungen zei-
gen. Meistens schreibt ein Sekundar-
schüler mit guten Lese- und Schreib-
kenntnissen ein Protokoll. So entsteht
eine Statistik der beiden Felder.
Anschließend kommt man zusam-
men und tauscht sich darüber aus.
Wenn zum Beispiel auf dem herkömm-
lichen Feld Insekten an den Pflanzen
beobachtet werden, beraten die Bau-
ern, wieviel Insektizide sie einsetzen
wollen. Beim ökologischen Feld unter-
suchen sie das Tier samt Blatt und
versuchen zu klären, ob es ein Nütz-
ling oder Schädling ist. Wenn sich nie-
mand auskennt, bleibt es bis zum
nächsten Mal in einem Glas auf dem
Blatt sitzen und wird beobachtet. Spä-
ter weiß man vielleicht, dass das In-
sekt nicht die Pflanze, sondern Blatt-

läuse frisst. Dann müsste nichts ge-
tan werden.
Der „Lehrer“, ein Techniker des Pro-
jekts, hält sich mit seinem Wissen
zurück. Er stellt allenfalls Fragen oder
macht Vorschläge für praktische Expe-
rimente. Inzwischen haben die ersten
Klassen wieder etwas gelernt, was frü-
her für alle Bauern selbstverständlich
war: Ihren Acker und alles was darauf
geschieht, genau zu beobachten und
daraus Schlüsse zu ziehen. Und sie
verfolgen von Woche zu Woche mit
wachsendem Interesse, wie verschie-
den die Pflanzen auf die unterschied-
liche Pflege reagieren.

Monokultur überwinden –
Armut bekämpfen –
Grundversorgung sichern!

Der Weltfriedensdienst unter-
stützt Projekte, die einen
Beitrag zu einer sozial und
ökologisch nachhaltigen
Entwicklung leisten.

Mit Ihrer Spende können sie uns
dabei helfen! Vielen Dank.

Hedemannstraße 14
10969 Berlin
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