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Celebrate Baby Steps

Theorie und Praxis

«Grosse Pläne», so lautete die Überschrift meines letzten Rundbriefes. Tja, im Nachhinein ist frau immer klüger. 
Planung in allen Ehren, aber Flexibilität, Anpassungsfähigkeit sowie eine grosse Portion Humor und Gelassenheit im 
Umgang mit Planänderungen sind im Directorate of Education, Art and Culture die erfolgreicheren Begleiter/-innen. 
Und darum: Let’s jump right in.

 

Kontaktadresse - Nicole Koller  
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: 
nicole.koller@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo. 
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite. 
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Inclusive Education und Learning 
Support

Aus unterschiedlichen Gründen gibt es in Namibia kaum 
Sonderschulen. Auf ungefähr 47‘000 Schüler/-innen in 
der Region Kavango West kommen eine 
Sonderschuleinheit, die Platz bietet für 15 Lernende und 
eine Schule, die etwas Ähnliches wie ein «Werkjahr» 
anbietet. Diese praxisorientierte Ausbildung an der Leevi 
Hakusembe Senior Secondary School bietet Platz für 
ca. 100 Lernende vom 8. – 12. Schuljahr.

Mit Hilfe der «Sector Policy on Inclusive Education», 
herausgegeben im Jahr 2013, sollen alle Schulen in 
Namibia «inclusive» werden. Das heisst, jede Schule soll 
alle Schüler/-innen ausbilden können. Die Strategie der 
Regierung verlangt von den Lehrer/-innen eine schüler- 
und schülerinnenzentrierte Methodik und Didaktik. In 
der Umsetzung wurden die Schulen mit dieser grossen 
Aufgabe alleine gelassen.

Im letzten halben Jahr konnte ich mit eigenen Augen 
sehen, wie gross die Unsicherheit und das Unwissen auf 
Seiten der Lehrpersonen und Schulleitungen sind. 
Niemand weiss genau, wie die «Policy» umgesetzt 
werden soll, obwohl das Papier klare Vorgaben macht. 
Das Problem der Umsetzung ist vielschichtig: Die an 
den Universitäten gelehrten Methoden für angehende 
Lehrer/-innen entsprechen nicht den aktuellsten 
Vorgaben der «Policy», die angehenden Lehrpersonen 
haben selbst keinen schülerinnenzentrierten Unterricht 
erlebt und daher kaum eine Vorstellung davon, was 
«inklusive Bildung» ist, einige Lehrpersonen sind nicht 
«fully committed» (weil sie den Beruf vor allem aus 
finanziellen Gründen gewählt haben), und die Arbeit mit 
Kindern, die Lernschwierigkeiten oder gar 
Beeinträchtigungen aufweisen, belasten die 
Lehrpersonen zusätzlich. Hinzu kommen systemische 
Stolpersteine, wie die Annahme,

dass «inklusive Bildung» gleichzeitig «kostenschonende 
Bildung»[1] sei – aus meiner Sicht ein grosser 
Trugschluss, wie wir ihn auch in der Schweiz sehen und 
erleben. Dies sind nur einige Hürden, welche die 
Umsetzung der «grossen Pläne» massgeblich erschwert 
oder verunmöglicht. Daher sagte ich den grossen 
Plänen «Adieu» und schmiedete auf der Mikro-Ebene 
kleine Pläne.

 
[1] It is less costly to establish and maintain schools that educate all 

children together than to set up a complex system of different types of 

schools which specialize in education different groups of children 

(Sector Policy on Inclusive Education, p 4, UNESCO, 2008)

Inclusive education at Kahenge Combined School

Miniworkshop at Pandureni
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Die Schulteams von Pandureni und 
Kulisuka

An vielen Schulen hörte ich die gleiche Kritik. Es gibt 
viele detailliert ausgearbeitete Strategien der Regierung. 
In der Umsetzung werden die Schulteams jedoch allein 
gelassen. In der Kulisuka Senior Primary School und der 
Pandureni Senior Primary School bin ich häufig 
anzutreffen. Die beiden Lehrerinnen- und Lehrerteams 
dieser Schulen begleite ich bei der Umsetzung des 
 «Learning Support». Dieses von der Regierung 
etablierte Instrument soll die Schulen Namibias inklusiv 
machen. Seit September war ich an mehreren 
Nachmittagen in diesen Schulen und habe mit den 
Teams eine gemeinsame Strategie erarbeitet, wie sie 
den «Learning Support» an ihrer Schule umsetzen 
können. Während dieser «Miniworkshops» wurde viel 
diskutiert und eine meiner grossen Aufgaben bestand 
darin zu motivieren und aufzuzeigen, was möglich ist – 
auch wenn die Hürden und Hindernisse manchmal 
unüberwindbar scheinen.

Die «Miniworkshops» haben einen klaren Aufbau und 
sind schweizerisch zielorientiert, strukturiert und 
aufeinander abgestimmt. Ein kleiner Theorieinput zur 
Strategie machte den Auftakt. Danach erarbeiteten die 
Teams einen Stundenplan für den zusätzlichen 
«Learning Support», der jeweils am Nachmittag 
stattfindet und die schwächeren Schulkinder 
unterstützt. Am dritten Nachmittag übten wir uns im 
Umgang mit den «assessment tools». Diese erlauben es 
den Lehrpersonen, ihre Lernenden abzuklären und 
daraus wiederum ergeben sich die Kleingruppen für den 
zusätzlichen «Learning Support» am Nachmittag. Die 
2-3 Miniworkshops, die noch folgen werden, stehen im 
Zeichen partizipativer und kooperativer Methoden im 
Unterricht. Von diesem «Learning Support» während der 
offiziellen Unterrichtszeiten sollen alle Lernenden 
profitieren. Was ich in sechs Miniworkshops versuche, 
ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit und trotzdem 
pirsche ich mich in kleinen Schritten hartnäckig an und 
sehe kleine Erfolge in der Umsetzung.

Outdoor Miniworkshop at Kulisuka

Rollenspiel "Learner Screenings" at Pandureni
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Ms. Hausiku, Klara und die Kahenge 
Combinded School

Die einzige «Kleinklasse» für Kinder und Jugendliche mit 
Lernschwierigkeiten findet sich in der Kahenge 
Combined School. Diese sogenannte «Learning Support 
Unit» (bei uns Kleinklasse o.ä.) wird von Klara geführt. 
Die 15 Schülerinnen und Schüler sind zwischen 7 und 
18 Jahre alt und bringen die unterschiedlichsten 
„Rucksäckli“ mit: Schwerhörigkeit, Autismus Spektrum 
Störung, Kleinwuchs, FASD (Fetal Alcohol Syndrome 
Disorder – in der Schweiz vermutlich ziemlich 
‚ausgerottet‘) oder Verhaltensauffälligkeiten aufgrund 
sexueller Übergriffe sind nur einige der Ursachen für 
eine Platzierung in der «Learning Support Unit». Im 
Directorate of Education ist immer wieder die Rede von 
den «vulnerable children» und da sich Klara um genau 
diese kümmert, war mir die Zusammenarbeit mit ihr von 
Beginn an wichtig. Klara begleite ich mit individueller, 
ganz konkreter Unterstützung im Schulalltag. Ich 
besuche sie und ihre 15 Schulkinder regelmässig im 
Unterricht, gebe ihr Feedbacks und unterrichte hin und 
wieder selber, um ihr Ideen zu geben, wie frau es auch 
noch machen könnte. Am Beispiel dieser jungen Frau 
lässt sich gut aufzeigen, welch nachhaltig 
erschwerende Auswirkungen die ungenügende 
Lehrerausbildung, wie auch die persönliche 
Schullaufbahn der Lehrperson haben. Klara traut sich 
kaum, etwas Neues auszuprobieren. Der Respekt vor 
dem Scheitern oder davor, Unterricht anders zu 
gestalten als alle anderen und sich damit von der Masse 
abzuheben (was in Namibia nicht erstrebenswert ist), ist 
häufig einfach zu gross. Klara gibt mir die Möglichkeit, 
die kleinen Schritte demütig zu feiern und die grossen 
Pläne hinter mir zu lassen. Da die Schule nur wenige 
Kilometer ausserhalb Nkurenkurus liegt und ich oft dort 
anzutreffen bin, ergab sich zusätzlich eine 
Zusammenarbeit mit der Schulleiterin Ms. Hausiku und 
ihrem Team. Die Kahenge Combined School ist damit 
die dritte Pilotschule, die mit meiner Unterstützung 
inklusiv werden wollte.

Miniworkshop at Kahenge

Klara und ihre Schüler/-innen in action at Kahenge
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Tilie Kavela

Das Ausbildungssystem Namibias ist, wie weltweit viele 
Systeme, sehr theoretisch aufgebaut. Praktische 
Arbeiten oder eine praktische Ausbildung mit hohem 
Stellenwert sucht man/frau hier vergeblich. Interessant 
für mich war daher von Beginn an die Zusammenarbeit 
mit der jungen Kochlehrerin Tilie Kavela, die an der Leevi 
Hakusembe Senior Secondary School Lernende im 
«Werkjahr» unterrichtet. Wir zwei waren sofort auf einer 
Wellenlänge und Tilie ist mega motiviert, ihren 
Unterricht praktischer zu gestalten, obwohl sie dafür 
viele Hindernisse überwinden muss. Ihr fehlen 
Lebensmittel sowie etliche Koch- und 
Haushaltsutensilien, die ihr das praktische Arbeiten 
erschweren. In einem meiner ersten Besuche besprach 
sie das Thema «Lebensmittel wägen», hatte aber keine 
Küchenwaage. Mit Massbechern, Löffeln und 
Messerspitzen lässt sich aber auch wägen, wie sich 
schnell herausstellte. Im Improvisieren kann ich noch 
viel von ihr lernen. Mittlerweile hat Tilie sich durch den 
langen und papierreichen Beschaffungsprozess 
gearbeitet und sich in Rundu eine Küchenwaage 
besorgen dürfen. Die Zusammenarbeit mit ihr macht 
Spass und die Schulkinder kommen vermehrt in den 
Genuss praktischer Unterrichteinheiten. Nach 
vollbrachter «Kochaction» freuen wir uns beide über die 
stolzen Gesichter der Kinder und die leckeren Gerichte.

Tilie und ihre Schülerinnen

Interview mit Tilie

Nicole: Warum bist du Lehrerin geworden?

Tilie: Ich bin die älteste von vier Geschwistern. Meine 
Mutter hat gesagt, dass ich Lehrerin werden soll. Und 
das habe ich gemacht.

N: Gefällt dir der Beruf?

T: Ja, es ist ein schöner Beruf.

N:  Was magst du besonders an der Arbeit mit unseren 
Schüler/-innen aus dem ‚Basic Pre Vocational Training‘?

T:  Seit du mir hilfst den Unterricht praktischer zu 
gestalten gefällt es mir noch besser. Zuvor war es sehr 
anstrengend mit meinen Schüler/-innen, weil sie können 
nicht gut schreiben und lesen. Darum war es eine 
grosse Herausforderung mit ihnen theoretisch zu 
lernen. Ich sehe, wie es ihnen Spass macht zu kochen.

N:  Das sehe ich auch und es macht mich glücklich. 
Warum denkst du, ist das praktische Arbeiten wichtig 
für die Schüler/-innen?

T:  Vielleicht mögen es nicht alle Menschen an der 
Universität zu studieren. Für diese Personen ist es gut 
praktisch arbeiten zu können. Vielleicht sind sie in 
praktischen Dingen besser als in theoretischen. Als du 
mir erzählt hast, dass es in der Schweiz praktische 
Ausbildungen gibt für schulschwächere Lernende und 
dass sie ‚on the job‘ einen Beruf erlernen können, war 
ich begeistert. Was für eine gute Idee. Ich würde gerne 
in die Schweiz reisen und sehen, wie ihr das macht.

N: Das wäre toll! Du kannst schon mal beginnen Geld zu 
sparen für den Flug. Wenn ich zurück in der Schweiz bin, 
kommst du vorbei und ich zeige dir wie wir hier arbeiten. 
Ich bin glücklich, dass wir bezüglich des Stellenwerts 
praktischer Arbeiten die gleiche Einstellung haben. 
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Besonders für schulschwächere Schüler/-innen ist die 
praktische Arbeit wichtig. Wo siehst du die 
Herausforderungen für deine Arbeit?

T: Manchmal verstehen die Leute nicht, wie wichtig die 
praktische Arbeit ist. Manchmal versteht auch die 
Schulleitung nicht, dass praktische Arbeit wichtig ist für 
unsere Basic Pre Vocational-Lernenden. Und wir haben 
die finanziellen Herausforderungen um Lebensmittel 
und andere Dinge zu kaufen. Erinnerst du dich an die 
Geschichte mit der Küchenwaage? Es hat mich Monate 
gekostet um sie zu besorgen. Zuerst musste ich mit 
meiner Schulleitung sprechen. Dann musste ich drei 
Offerten einholen in unterschiedlichen Läden. Die 
Geschäfte sind in Rundu und ich habe kein Auto. 
Danach wird eine Offerte gut geheissen und dann muss 
ich nochmals nach Rundu fahren um die Küchenwaage 
dann tatsächlich zu kaufen. Du siehst, die Organisation 
dieser kleinen Dinge ist schon eine grosser 
Herausforderung. Aber du unterstützst mich, damit ich 
nicht aufgebe.

N: Wo siehst du Fortschritte?

T: Ich glaube die Schulleitung versteht meine Arbeit und 
die praktische Herangehensweise jetzt besser. Und was 
mir wirklich gefällt, ist, dass die Lernenden so viel Spass 
an der praktischen Arbeit haben. Du weisst als ich im 
März gestartet bin, waren in der ‚foodpreparation‘- 
Klasse nur zwei Schülerinnen: Olivia und Berta. Erinnerst 
du dich? Jetzt kommen jeden Tag Schüler/-innen zu mir, 
die auch in die ‚foodpreparation‘- Klasse wollen. Seit 
einiger Zeit ist die Klasse voll und trotzdem werde ich 
noch angefragt ob es noch Platz hat. Ich sage ihnen, 
dass sie sich für das nächste Schuljahr einschreiben 
sollen.

N: Cool. Das ist wirklich super. Vielen Dank für das 
Interview und immer weiter so, mit der tollen Arbeit die 
du machst!

T: Danke.

In diesem Sinne wünsche ich euch allen (und mir) die 
Gelassenheit, mich von grossen Plänen zu 
verabschieden und stattdessen die kleinen Schritte zu 
feiern.

Tilie und ich

PS: Manchmal kann ich es mir nicht verkneifen selber 
Hand anzulegen
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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 
Postbank Stuttgart 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00
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