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Inklusion in Namibia’s Schulen...

On the road: Mr. Shipanga, Mrs. Shilongo und ich

 

... findet statt, weil sie muss. Im letzten halben Jahr waren Mrs. Shilongo, Mr. Shipanga und ich häufig im ‚field’ 
unterwegs. Auf etlichen Schulbesuchen machten wir uns ein Bild der Situation vor Ort. Was wir zuweilen sahen in 
den Schulen, liess mich (und manchmal auch meine beiden namibischen Arbeitskollegen) sprachlos zurück. Keine 
Seltenheit waren zwischen 40 und 90 Kinder in einer Klasse, Klassenzimmer, die diesen Namen nicht verdienen, 
fehlendes Schulmaterial, kaputte Toiletten, Schulen ohne Wasser und Strom. Wie kann unter diesen Umständen 
(inklusive) Bildung stattfinden?

 

  Kontaktadresse - Nicole Koller  
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: 
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Inklusion findet statt

Die simple Antwort ist: gar nicht. Denn unter den 
gegebenen Umständen kann von qualitativer Bildung für 
alle oder gar inklusiver Bildung nicht die Rede sein. 
Doch das Leben gibt selten simple Antworten auf die 
grossen Fragen. Darum möchte ich mit euch eintauchen 
in den ganz konkreten Schulalltag, der eben doch 
irgendwie inklusiv ist.

Die Besuche in unterschiedlichen Schulen rütteln mich 
auf und geben mir immer wieder Hoffnung. In diesem 
riesen Land begegne ich Lehrer:innen oder 
Schulleiter:innen, die idealistisch nach 
philantrophischen Motiven handeln und von Herzen das 
Beste für ihre Schüler:innen anstreben. Diese Menschen 
hören zu, versuchen umzusetzen und bringen eine 
Begeisterung mit für ihren Beruf. Ich versuche daher 
mein Bestes, um diesen Menschen Wissen und vor 
allem praktische Ideen zu vermitteln, wie die Qualität 
des Unterrichts verbessert werden kann. Denn, und 
damit schlage ich den Bogen zum Titel dieses 
Rundbriefs: Inklusion findet statt. 

Ein nahezu blindes Mädchen in einer kleinen Schule weit 
im Inland (Mpungu Circuit).

Weil es keine andere Möglichkeit gibt, kommen „Kreti 
und Pleti“ in die öffentliche Schule und werden dort 
unterrichtet. Dies ist eine Herkulesaufgabe für die 
Lehrpersonen und nicht selten verlieren sie den Mut 
oder die Motivation, um sich mit den schwächsten 
Schüler:innen auseinander zu setzen. Der Fokus des 
namibischen Schulsystems liegt auf akademischer 
Leistung, die sich am Cambridge Standard misst. Wer 
nicht genügt, wiederholt, bis er oder sie die Lust verliert, 
was zu einer hohen ‚drop out’ Rate führt, also zu vielen 
schulpflichtigen Kindern, die die Schule vorzeitig 
verlassen. Die Gründe für diese Problematik und andere 
Unzulänglichkeiten des Bildungssystems sind 
vielschichtig und kaum zu entwirren. Was mich immer 
wieder an den Ursprung meines Einsatzes zurückkehren 
lässt: Die personelle Entwicklungszusammenarbeit, wo 
die persönliche Entwicklung einzelner Menschen im 
Fokus steht. 

Inklusion findet statt: Lernende der Ntara Combined 
School (Bunya Circuit)
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Maria - Life Skills Teacher der 
Namavambi Combined School

Mit viel Herz arbeitet Maria für und vor allem mit ihren 
Schützlingen. Sie bereitet kulturelle Anlässe vor, lässt 
die Lernenden partizipieren, gibt ihnen Verantwortung 
und Wertschätzung. Die Schüler:innen danken es ihr mit 
lauten Rufen über das ganze Schulareal oder sorgfältig 
gestalteten Postern über ‚SexuallyTransmitted 
Diseases‘. 

Maria, die mich während eines Schulbesuchs kurzerhand 
in die Tracht der Kavangos steckt

Raphael – Life Skills Teacher an der 
Simanya Combined School

Raphael ist ein motivierter junger Mann, der in seiner 
Rolle als Life Skills Teacher aufgeht und die 
schwächsten Schüler:innen mit Rat und Tat unterstützt. 
Kürzlich hat er mir von Petrus erzählt. Ein Schüler der 
achten Klasse, der täglich sechs Kilometer zur Schule 
und sechs wieder zurück läuft. Eine beträchtliche 
Leistung, da er physisch beeinträchtigt ist und nur 
langsam vorankommt. Petrus kam immer regelmässig 
zur Schule doch seit einigen Wochen fehlt er vermehrt. 
Gerne möchte Raphael einen Besuch bei dem Jungen 
zuhause machen. Er hat kein Auto und so haben ihn Mr. 
Shipanga und ich mit einem unserer ‚Regierungs-Autos‘ 
abgeholt und sind zu Petrus‘ Familie gefahren. Mitten 
im Busch unter einem Verschlag begegneten wir seinem 
Vater, der ebenfalls an einer physischen 
Beeinträchtigung leidet und sich nur kriechend 
fortbewegen kann.

Rahpael, Petrus, sein Vater und ich
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Er erklärte uns, dass die Nachbarn Petrus einen Job als 
Viehhirte angeboten haben und er daher nicht mehr zur 
Schule kommen könne. Rahpael und ich haben uns kurz 
beratschlagt und dem Vater angeboten, Petrus für das 
nächste Jahr in der „Werkschule“ anzumelden. So 
könne er sich berufliche Fähigkeiten aneigenen und im 
besten Fall eines Tages ganz selbständig arbeiten und 
leben. In einem Beruf, der finanziell lukrativer ist als 
Viehhirte. Der gebrechliche, fast zahnlose Mann hat uns 
angelächelt und gemeint, dass dies eine gute Idee sei. 

Dee – Powerfrau im 
Bildungsministerium

Gerade erst von einem dreimonatigen Fellowship in 
Cardiff zurückgekehrt, wirbelt Dee Shilongo wieder 
durch unser Büro. Diese Frau hat Power, ein grosses 
Herz, viel Knowhow und den Willen, die Region Kavango 
West vorwärts zu bringen. Die letzten drei Monate hat 
sie in Cardiff zum Thema ‚girlchild education‘ studiert 
und ist seit gestern mit noch mehr Tatendrang und 
Visionen zurück im Büro. Ich freue mich auf die 
kommenden Monate mit ihr und darauf, einige ihrer 
Pläne umzusetzen.

DEE und ich

Mr. Kandjimi und Simon – die Männer 
der Kahenge

Die Kahenge Combinded School ist eine der drei 
Pilotschulen. Wir erarbeiten gemeinsam Instrumente, 
um Schüler:innen abzuklären, den Unterricht 
partizipativer zu gestalten oder um das Team zu 
sensibilisieren im Hinblick auf die Inklusion. Mr. 
Kandjimi hat mich (was nicht selten der Fall ist) bei den 
ersten Workshops ziemlich herausgefordert und auf 
Herz und Nieren geprüft. Mittlerweile gehört er zum 
harten Kern der Lehrpersonen, die immer anwesend 
sind, wenn ich vorbeikomme, so auch bei meinem 
letzten Besuch. Auf dem Programm stand die 
Einführung eines Assessmenttools, das den 
Lehrpersonen helfen soll, den Lernstand ihrer 
Schüler:innen genauer zu erfassen. Trotz (oder 
wegen??) Anmeldung meinerseits und einer 
Rückbestätigung einen Tag zuvor, fand diese 
Weiterbildung im kleinen Rahmen statt. 

Selfie anstatt Anwesenheitsliste... Simon, Mr. Kandjimi 
und ich
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Nun könnte ich die Nerven verlieren oder aufgeben... 
Ersteres musste ich während meiner Zeit in Namibia 
schnell zu unterbinden lernen und Letzteres ist mir noch 
nie gelegen. Die erfolgversprechendere Strategie ist, 
sich der kleinen Dinge zu erfreuen, zum Beispiel einem 
gelungenen Input zum Thema ‚Learner Assessment‘ mit 
anschliessender angeregter Diskussion. Es fand ein 
wertvoller, partizipativer Austausch auf individueller 
Ebene und Augenhöhe statt, der hoffentlich Früchte 
trägt. 

Vorzeigen und (hoffentlich) Nachmachen… 
Lernstandserhebung eines Erstklässlers (Domingo und 
ich, in der Kahenge Combined School)

Allen Herausforderungen zum Trotz möchte ich diesen 
vierten Rundbrief aus Nkurenkuru mit diesen positiven 
Worten schliessen. Wir bewegen hier vor Ort nicht die 
Gesellschaft und doch immerhin Individuen, die zu 
dieser Gesellschaft gehören und einen Unterschied 
machen können: wie Maria, Raphael, Dee, Mr. Kandjimi 
oder Simon. 
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Fachleute im Entwicklungseinsatz

Was, wenn das Recht auf ein gesundes, gewaltloses 
und unversehrtes Leben nicht mehr gilt? Wenn der 
Schulbesuch als wichtiger Schlüssel zu Bildung und 
einem würdevollen Beruf verwehrt bleibt? Oder wenn 
nur die Flucht ins Ausland die Familie zuhause ernähren 
kann?

Comundo verbessert mit über hundert Fachleuten die 
Lebensbedingungen von Menschen in Lateinamerika 
und Afrika mit einem Fokus auf Kinder, Jugendliche 
sowie alte Menschen. Dies dank dem Austausch von 
Wissen und Erfahrung mit lokalen 
Partnerorganisationen, mit Vernetzung und mit der 
Förderung von gegenseitigem Lernen.

Als eine Schweizer Organisation der Zivilgesellschaft 
trägt Comundo zur Erreichung der Ziele der Agenda 
2030 bei. Sie verknüpft die konkreten Erfahrungen der 
Fachleute vor Ort mit politischem Handeln in der 
Schweiz.

Comundo 
im RomeroHaus 
Kreuzbuchstrasse 44 
CH-6006 Luzern 
Telefon: +41 58 854 12 13 
spenden@comundo.org 
www.comundo.org

Ihre Spende zählt!

Comundo deckt die Gesamtkosten der Fachpersonen- 
Einsätze (Ausbildung, Lebensunterhalt, 
Sozialversicherung, Projektkosten). Dies ist nur möglich 
dank der treuen Unterstützung unserer Spenderinnen 
und Spender. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe.

Spendenkonto

PC 60-394-4 
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4

Spenden aus Deutschland / Österreich 
Postbank Stuttgart 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00
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