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Grosse Pläne

“Feel at home” in Nkurenkuru

Das Abenteuer hat begonnen. Bereits sind drei Monate vergangen und ich fühle mich in Nkurenkuru tatsächlich 
schon sehr zuhause. Langsam aber sicher erschliesst sich mir, wie die Dinge hier funktionieren – im beruflichen 
Kontext als auch im persönlichen Austausch mit den Menschen vor Ort. Vorsichtig taste ich mich an meine neue 
Aufgabe heran. Ich versuche mich in bestehende Arbeitsfelder einzubringen und sorgfältig neue Ideen zu 
etablieren. . 
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Ankommen, anpassen, anfangen

Es gibt kaum VegetarierInnen in Namibia und auch 
sonst ist hier so ziemlich alles anders. Fiel es mir in 
meinem ersten Rundbrief noch schwer, die Seiten zu 
füllen, so weiss ich jetzt nicht, wie und womit ich 
beginnen soll. Es ist sehr viel passiert und die letzten 
drei Monate sind wie im Flug vergangen.

Meine ersten Tage und Wochen in Namibia waren er- 
eignisreich. Kaum in Windhoek gelandet, ging es los mit 
den ganzen Formalitäten und Vorbereitungen. Das 
Visum verlängern, Zelt, Mätteli und Auto kaufen, Stadt 
erkunden. Doch viel Zeit in Windhoek hatte ich nicht. 
Gleich zu Beginn meines Einsatzes fand das „Semi An- 
nual Meeting“ statt, das halbjährliche Treffen aller 
Fachpersonen, welches dieses Mal in der Etosha Safari- 
lodge stattfand. Nebst dem Austausch mit der Landes- 
programmleitung und anderen Comundo-Fachleuten 
stand die Weiterentwicklung unserer Einsatzpläne im 
Vordergrund. 

Löwen im Etosha Nationalpark mit einem „fresh kill“

Ein neues Tool aus Luzern, die „Logframes“, brachten 
unsere Köpfe zum Qualmen. Doch die intensive Ausei- 
nandersetzung mit der Thematik wurde mit einem fan- 
tastischen „Morning Gamedrive“ (also eine frühmor- 
gendliche Safari) belohnt. 

Danach kam es zu einem fliegenden Wechsel. Da mein 
Auto noch einige grosse Reparaturen benötigte, nah- 
men mich Iris und Martin - die 
Landesprogrammleitenden - bis nach Otavi mit. Dort 
wurde ich der Madame Director, Teopolina Hamutumua, 
übergeben. 

In ihrem Auto ging es nach Swakopmund, zur „4th 
Quarter Review“ des Direktorates. Das ganze Manage- 
ment, zu dem ich ebenfalls gehöre, trifft sich viermal im 
Jahr, um die Jahrespläne zu evaluieren und im vierten 
Meeting die neuen Jahrespläne zu entwickeln. Es reihte 
sich Präsentation an Präsentation, was kein Ende zu 
nehmen schien. Ich wusste zeitweise nicht mehr, wo 
mir der Kopf ob all der Zahlen und Exceltabellen stand. 
Dass in meinem Kopf ein grosses „Chrüsimüsi“ 
herrschte, war nicht nur den Zahlen, sondern auch den 
vielen neuen Gesichtern zuzuschreiben. Wobei «Ge- 
sichter» in diesem Fall wortwörtlich nur die halbe 
Wahrheit ist – waren doch hinter den Covid-Masken nur 
noch Augen und Haare bzw. Perücken sichtbar. Die 
grosse Namenslotterie konnte starten. Gegen Ende der 
Woche wurde es besser, auch weil die Maskentra- 
gedisziplin im Fahrtwind der kleinen Schiffsrundfahrt 
vor Walfishbay etwas nachliess. 
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Nach dieser intensiven Woche konnte ich nach einem 
kurzen Zwischenhalt in Windhoek endlich mit meinem 
eigenen (ziemlich) fahrbaren Untersatz die gut 700 
Kilometer zu meinem neuen Zuhause unter die Räder 
nehmen. 

Die Reise verlief problemlos und die Kollegen vom Mi- 
nistry versorgten mich alsbald mit einem Bett und hal- 
fen beim Montieren des Moskitonetzes. Sie waren mir 
eine grosse Hilfe, auch wenn es ab und zu kleinere 
Missverständnisse gab. Und dann begann das richtige 
Leben. 

Jeden Morgen spazierte ich ins Büro (weil mein Velo 
noch nicht fahrtüchtig war) und versuchte, mir ge- 
meinsam mit meiner engsten Mitarbeiterin, Dinelago 
Shilongo – kurz: Dee, einen Überblick zu verschaffen. 
Auch Dee hat ihre Arbeit erst anfangs Jahr begonnen 
und gemeinsam fanden wir langsam in unsere Rollen 
als Senior Education Officer bzw. als Inclusive 
Education Advisor. 

Einige meiner neuen namibischen KollegInnen

Herausforderung „Inclusive Education“

Schon vor meiner Ausreise bin ich über meinen Titel 
„Inclusive Education Advisor“ gestolpert. Warum, das 
möchte ich hier kurz erläutern. Es ist nämlich so, dass 
es sich bei der Inklusion um die Königsdisziplin der 
Pädagogik handelt. Sie ist sozusagen der heilige Gral, 
den wir schon während des Studiums aber auch in der 
täglichen pädagogischen Arbeit zu finden versuch(t)en.

Vereinfacht gesagt sollen alle Schülerinnen und Schüler 
unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen 
gemeinsam unterrichtet werden. Das klingt fantastisch, 
benötigt aber finanzielle Mittel für topausgebildete 
Lehrpersonen, eine vielfältige Infrastruktur, kleine Klas- 
sen, Teamteaching, individuelle Förderpläne für alle, 
undundund… die Liste wäre beliebig fortführbar.  Die 
Inklusion müsste auch in unserer Gesellschaft ver- 
ankert werden, nicht nur in der pädagogischen Arbeit. 
Denn selbst wenn wir diese Utopie in der Schule er- 
schaffen könnten, bräuchte es auch die passenden 
Anschlusslösungen für unsere SchülerInnen. Firmen 
müssten bereit sein, Lernende mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Fähigkeiten anzustellen. Die Gesell- 
schaft wäre eine einzige grosse Familie und alle hätten 
eine sinnstiftende Arbeit, bei der sie sich entfalten 
können.

Unser Büro (noch ohne Klimaanlage)
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Ja, das klingt in der Tat fantastisch. Nicht unmöglich, 
dafür bin ich zu sehr Utopistin, aber sicher eine grosse 
Aufgabe. Es stellte sich mir also die Frage wie es 
Namibia geschafft hat, den heiligen Gral zu finden und 
die Inklusion «mir nichts, dir nichts» in seinen 
pädagogischen Grundlagen zu verankern.  

Nach den ersten Schulbesuchen wurde klar: Papier ist 
geduldig und für die Lehrpersonen ist es unter den 
gegebenen Umständen unmöglich, die Utopie «Inklu- 
sion» umsetzen. Hungrige und/oder beeinträchtigte 
Lernende in riesigen Klassen, unterrichtet in 
Verschlägen oder gar Zelten, Lehrpersonen mit 
ungenügenden Ausbildungen, abwesende 
Lehrpersonen, kein bis wenig Schulmaterial, keine 
sanitären Anlagen auf dem Schulgelände, kein Wasser… 
Hätte ich mich ernsthaft der Idee hingegeben, dass ich 
hier unvorhergesehenerweise im pädagogischen 
Paradies gelandet sei, wäre ich nach den ersten 
Stunden draussen im „field“ nullkommaplötzlich auf 
dem Boden der Tatsachen gelandet. 

Inclusiv Education Policy, S. 52.

Aber ganz so naiv bin ich natürlich nicht und was ich 
sah, entsprach schon eher meiner Erwartung als dem, 
was in der Inclusive Educion Policy geschrieben stand. 
Kurz zusammengefasst: In Namibia ist das Wissen, 
dass eine inklusive Gesellschaft das oberste Ziel ist, 
zumindest in der höchsten Verwaltungsstufe angelangt. 
Die Realität sieht anders aus und da versuche ich 
anzusetzen. 

Meine Idee

Auch im Ministerium zeigt die Realität immer mal wie- 
der ihr wahres Gesicht. So ist es zum Beispiel jeweils 
kaum möglich, einen Transport für Schulbesuche anzu- 
fordern. Eigentlich hätte das Ministerium eine eigene 
kleine Fahrzeugflotte. Schliesslich ist die Region, für die 
wir zuständig sind, laut Wikipedia 23'166 km2 gross, 
ersteckt sich also über gut die Hälfte der Schweiz. Au- 
tos (in fahrtüchtigem Zustand) sind aber absolute Man- 
gelware und das eigene Auto darf bis auf weiteres aus 
administrativen Gründen nicht benützt werden. Die 
Gründe erschliessen sich weder mir noch meinen Kol- 
legen und Kolleginnen so richtig – so stehen auf dem 
Parkplatz schizophrenerweise ca. 20 fahrtüchtige Au- 
tos…. Und plötzlich hatte ich die zündende Idee: Warum 
nicht enger mit den Regelschulen (hier nennt man sie 
Mainstream Schools) in Fuss- und Velodistanz zu- 
sammenarbeiten? Schliesslich sitzen auch in diesen 
Klassen Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigun- 
gen. Zudem kommen die Lehrpersonen während ihrer 
Ausbildung kaum in Berührung mit der Thematik der 
inklusiven Bildung in Mainstream Schulen und wissen 
dementsprechend wenig darüber. Meine Beobachtun- 
gen im Schulalltag haben das bestätigt und es scheint 
mir sinnvoll, die Lehrpersonen in den Regelschulen mit 
meinem heilpädagogischen Wissen zu unterstützen.  
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Follow up

Gerne möchte ich auch ein in meinen Augen und Ohren 
sinnvolles Projekt meines Vorgängers David Eugster- 
Leu weiterführen. Er hat in der Region Kavango West 
Daten von Kindern und Jugendlichen mit Seh- und 
Hörbeeinträchtigungen gesammelt und aufgrund 
dessen eine professionelle Abklärung durch einen 
Optiker und eine Audiologin organisiert. Danach wurden 
die abgeklärten Schülerinnen und Schüler mit Brillen 
bzw. Hörgeräten ausgestattet. Davids wertvolle 
Vorarbeit möchte ich nicht verkümmern lassen. Dee und 
ich sind daher dabei, neue Daten zu erheben. Dies ist 
eine grosse Herausforderung, da im Verlauf der 
Datenerhebung klar wurde, dass alle Beteiligten 
divergierende Vorstellungen einer Beeinträchtigung 
haben und die Daten somit kaum verlässlich sind. 

Kulisuka Senior Primary School

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, das 
Lehrpersonal in den einzelnen Circuits (in der Region 
Kavango West gibt es sieben Circuits) zuerst im Bereich 
der Identifikation von beeinträchtigten Lernenden zu 
schulen, bevor wir mit der Datenerhebung beginnen 
werden. Zeitlich wirft uns dieses Vorgehen zwar zurück, 
aber ich bin überzeugt von der Richtigkeit dieser 
Herangehensweise. Nur so kommen wir zu mehr oder 
weniger abgesicherten Zahlen aus den einzelnen 
Schulen, mit denen wir anschliessend arbeiten können. 

Pläne und Planänderungen

Ich bin gespannt was ich euch im nächsten Rundbrief 
erzählen kann – vielleicht wurden alle Pläne über den 
Haufen geworfen (es wäre nicht das erste Mal!). Und 
vielleicht läuft alles nach Plan (das würde mich ein biss- 
chen überraschen…). Ich freue mich auf die Arbeit der 
nächsten Monate.   
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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, 
Afrika und Asien 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 
Postbank Stuttgart 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00

 

Scannen Sie diesen Code und besuchen Sie meinen 
Einsatz online!
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