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Bildung ist eine zentrale Voraussetzung für die wirtschaftliche, politische und soziale Ent-
wicklung einer Gesellschaft und bildet deshalb ein wichtiges Element in der Entwicklungszu-
sammenarbeit mit Entwicklungsländern. Das Seminar zum Thema „’Bildung für alle’ - auch 
in Afrika?“ fand am ersten Juniwochenende in der THA statt, unter der Leitung von Gisela 
Reppel und Niels Beisinghoff. Es war Teil einer von der Ethnologin Gisela Reppel konzipier-
ten Seminar-Trilogie, die im Oktober letzten Jahres mit dem Thema Gesundheit in Afrika 
begann und voraussichtlich Anfang 2008 mit einem Seminar zur Armutsproblematik abge-
schlossen wird. Unter den Teilnehmern des ausgebuchten Seminars befanden sich hauptsäch-
lich Stipendiaten, darunter aufgrund des im Anschluss statt findenden Strukturtreffens viele 
Mitglieder des Arbeitskreises Internationales und von Lebenschancen Malawi. Durch das In-
teresse der Friedrich-Naumann-Stipendiaten für Afrika und Entwicklungszusammenarbeit 
wird deutlich, dass diese Themen entgegen vieler Vorurteile auch in liberalen Kreisen durch-
aus intensiv behandelt werden. 
 
Der provokante Titel des Seminars war in Anlehnung an die Weltbildungskonferenz in Jom-
tien, Thailand, 1990, gestellt. Dort wurde das „Education for All“ Programm verabschiedet, 
welches auf dem Weltbildungsforum in Dakar 2000 neu formuliert wurde.  
Das Seminar beleuchtete im Wesentlichen die Darstellung des historischen Kontextes, sowie 
die Gegenwart und Zukunft verschiedener Bildungssysteme auf dem afrikanischen Kontinent. 
Dabei wurde auch speziell der Einfluss Europas herausgearbeitet.  
 
Einen guten Einstieg in das Seminar bot der Vortrag von Ina Adaora Nnaji, die in Bochum als 
Erziehungswissenschaftlerin promoviert. Sie konzentrierte sich bei ihrer Darstellung haupt-
sächlich auf Nigeria. Nach einer kurzen theoretischen Einführung zum Thema Bildung stellte 
sie einige afrikanische/ nigerianische traditionelle Ansichten von Bildung vor und kam dann 
auf das britische Bildungssystem zu sprechen, das die ehemalige Kolonialmacht eingeführt 
hat. 
Im Anschluss daran präsentierte der Altstipendiat Florian Kowalke in einem Impulsvortrag 
ein Projekt zur Förderung der Oberschulausbildung in Kenia. In Zusammenarbeit mit dem 
kenianischen Verein „Pwani Education Welfare Association“ (PEWA) erhalten begabte aber 
bedürftige Schüler Oberschulstipendien und dadurch neue Lebenschancen für sich und ihre 
Region.  
Der Politologe und Altstipendiat Dr. Kocra Lossina Assoua gab uns dann einen Überblick 
über das frankophone Bildungssystem in Afrika. Dabei wurde sehr viel über kulturelle Aspek-
te der Bildung diskutiert, z. B. über das Problem einer Gestaltung eines einigermaßen einheit-
lichen Bildungssystems in einem Land wie Kamerun, wo es fast 300 verschiedene ethnische 
Gruppen mit ebenso vielen verschiedenen Sprachen gibt. Dadurch treten Schwierigkeiten auf, 
wie wir sie in Europa gar nicht kennen oder schon vor langer Zeit überwunden haben, so dass 
unsere Systeme auf die meisten Länder Afrikas gar nicht anzuwenden wären und eigene We-
ge gefunden werden müssen.  
Durch die beiden Hauptvorträge wurde in der Diskussion darüber hinaus die Gegenüberstel-
lung der Bildungssysteme in den ehemals britischen und den ehemals französischen Kolonien 
noch weiter vertieft. Es wurde deutlich, dass die Franzosen während ihrer Kolonialzeit we-
sentlich stärkere kulturelle Einflüsse hinterließen (sie führten eine Politik der Assimilation) 
und die Schulen viel mehr nach ihren europäischen Standards verwalteten als die Engländer z. 



 

www.lebenschancen.org/malawi 

B. in Nigeria. Die damals kreierten Abhängigkeiten sind auch heute noch zu 
spüren und führen zu Entwurzelung und Identitätsverlust bei der jungen Ge-
neration. 
Die Diskussion setzte sich schließlich bis in die frühen Morgenstunden in der Wacholderstube 
fort.  
 
Der nächste Morgen begann mit dem Referenten Werner Kersting, Vorstandsvorsitzender der 
„Initiative Pro Afrika“ (IPA) und Gründer der „Deutsch-Burkinische Freundschaftsgesell-
schaft e.V.“. Er stellte die Bildung in Afrika im Kontext der Millennium Development Goals 
vor. Diese verfolgen unter anderem die universale Bereitstellung von Primärbildung bis zum 
Jahre 2015 (bei ihrer Formulierung durch die UN im Jahre 2000 besuchten noch 113 Millio-
nen Kinder weltweit keine Schule). Die MDGs wurden von Kersting eher zurückhaltend be-
trachtet, da diese eher auf Quantität ausgerichtet sind, aber die Frage der Qualität in Bezug auf 
die Lehrerausbildung immer dringender wird und längst nicht gelöst ist.  
 
Nach einer kurzen Kaffeepause referierte der Informatik-Doktorand Erick Gankam aus Dort-
mund über den Einsatz von Open-Source-basierten E-Learning-Systemen an afrikanischen 
Hochschulen und sprach somit den Bereich der tertiären Bildung an. E-Learning Systeme 
versprechen eine enorme Bereicherung für die Studierenden, zeigen aber in ihrer Verwendung 
auch einige Grenzen auf. In der anschließenden spannenden Diskussion wurde aber deutlich, 
das grundsätzlich keine technischen Innovationen abgelehnt werden sollten, nur weil ein Sys-
tem aus unserer Sicht noch nicht weit genug entwickelt ist – im Gegenteil, falsch und hinder-
lich ist der Gedanke, dass Entwicklung und Fortschritt nach europäischem Muster schrittwei-
se einsetzen müssen.  
 
Zum Abschluss erläuterte uns Uwe Afemann von der Universiät Osnabrück das von Professor 
Nicholas Negroponte (Massachusetts Institute of Technology, MIT) ins Leben gerufene 
OLPC-Projekt („One Laptop per Child“). Es hat sich zum Ziel gesetzt, Schulkinder in Ent-
wicklungsländern flächendeckend mit günstigen Laptops auszurüsten und somit die „digital 
divide“ zu den Industrienationen abzubauen und ganz neue Perspektiven in der Entwicklungs-
zusammenarbeit zu schaffen. Das Projekt wurde im Referat sehr kritisch beurteilt, da bei aller 
Innovationsbegeisterung wichtige Fragen offenbar noch nicht geklärt sind. So ist der wirkli-
che didaktische Nutzen noch nicht belegt, und problematisch ist auch die Abhängigkeit von 
funktionierender Infrastruktur (Strom, Internet, Reparaturen). Hinzu kommt natürlich die Fra-
ge der sozialen Akzeptanz der (angeblich) 100-Dollar-Laptops. Eminent wichtig ist aber auch 
die politische Absicht, die mit diesem Projekt verbunden ist und die hier leider aufgrund der 
Kürze der Zeit, nicht ausführlicher diskutiert werden konnte. Trotz allem wurde in der nach-
folgenden Diskussion jedoch deutlich, dass man diese Idee, ungeachtet der offensichtlichen 
Probleme, nicht sofort verwerfen sollte - denn der Mut zur Innovation wird stets ein wichtiger 
Faktor in der Weiterentwicklung afrikanischer Bildungssysteme sein.  
 

* * * 
 
Im Anschluss an das Hauptseminar fanden dann noch wie geplant die Strukturtreffen des AKI 
(siehe Bericht von Aleksandra Szkopek) und von Lebenschancen Malawi statt. 
 
Auf dem Malawi-Treffen repräsentierten Niels Beisinghoff, Kocra Lossina Assoua, Gisela 
Reppel und Christian Repp in einem Kreise von etwa 15 Interessierten das im Februar 2006 
gegründete Stipendiaten-Projekt, welches sich mit der medizinischen Ausbildung von 147 
traditionellen Hebammen im malawischen Nkhotakota-Distrikt befasst. Es wurden die 
Grundprinzipien des Projekts und die bisherigen Aktivitäten vorgestellt mit dem Ziel, unter 
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den Anwesenden Engagement zu fördern und neue Mitglieder zu gewinnen. 
Als wichtigste Neuigkeit wurde die Bewilligung von 122.000 Euro Förde-
rungsgeldern durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) verkündet, was einen entscheidenden Schritt für den Erfolg des Projekts darstellt. 
In der zweiten Hälfte des Treffens wurde schließlich mit freundlicher Unterstützung der THA 
eine Telefonkonferenz nach Nkhotakota/Malawi abgehalten. Dort befanden sich zurzeit die 
Team-Mitglieder Matthias Altmann und Judith Albrecht, die uns die Neuigkeiten in Bezug 
auf die Projektumsetzung erzählten. So wurde wenige Tage vorher ein Kick-off-Meeting mit 
der Krankenhausleitung, den TBA-Ausbildern und einigen Repräsentanten der örtlichen Ver-
waltung organisiert, was als erfolgreichen Startschuss für das Projekt angesehen wurde. Nun 
wird in wenigen Monaten wirklich konkret mit der Ausbildung begonnen, und die Aktivität 
der Projektmitglieder wird sich mehr und mehr von Fundraising in Richtung Evaluation ver-
schieben. Alles in allem war es ein sehr ergiebiges Strukturtreffen, auf dem optimistisch in die 
Zukunft geschaut wurde und schließlich auch einige neue Mitglieder gefunden wurden. 
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