Eindrucksvolle Bildungsfahrt des Vlbs Saarland, Thüringen und NordrheinWestfalen nach Südafrika

Nach Peking und St. Petersburg war Kapstadt die dritte außereuropäische Stadt, in der sich der Vlbs
über die landestypischen Ausbildungsbedingungen informierte. Dabei stand das gesamte Bildungsund Erziehungssystem Südafrikas auf der Agenda der Reiseteilnehmer. Bereits der erste Besuch in
einer Grundschule zeigte das Dilemma und die Schwierigkeiten auf, die in diesem Land auch 22 Jahre
nach dem Ende der Apartheid existieren. Alle
farbigen und schwarzen Kinder der Siyabulela
Primary School kommen aus sehr schwierigen
sozialen Verhältnissen. Über 70% Prozent der
dortigen Bevölkerung lebt an oder unter der
Armutsgrenze (3.500 Rand = 233 Euro/Monat);
familiäre Verwahrlosung, Alkohol/Drogen und
Arbeitslosigkeit sind die Folgen. 1980 – mitten in der
Apartheid-Zeit – wurde diese Township-Schule

Klassenzimmer

(heute werden die „Townships“ „Informelle
Siedlungen“ genannt) gegründet, um den
benachteiligten Schülern einigermaßen einen
Grundstock an Bildung zu vermitteln. Begonnen
wurde damals mit 10 Lehrern und 500 Schülern,
denen nur wenige Bücher und Tafeln zur
Verfügung standen. Heute unterrichten dort 24
Lehrer 805 Schüler.
Unterrichtet werden die 7-14-jährigen Schüler von
8 – 13:30 Uhr, Schulgeld kann keiner der Schüler bezahlen,
„reichere“ geben am Ende ihrer Schulzeit die noch zu
gebrauchenden Schuluniformen an bedürftige weiter. Die
Unterstützung durch die Eltern ist häufig nicht gegeben.
Zweimal täglich bekommen die Schüler eine Mahlzeit. In den
wenigen, spartanisch ausgestatteten Klassenräumen werden z.T.
bis zu 50 Schüler unterrichtet. Nur dank des großen
Engagements der Lehrkräfte ist es möglich, dass auch diesen
benachteiligten Schülern das staatlich verbriefte Recht auf
Schulbildung - wenn auch unter erschwerten Bedingungen –
zuteil wird. Finanziert wird die Schule ausschließlich durch Küche
Spenden und Unterstützungen durch soziale Einrichtungen; die
Zuweisungen des Departments sind minimal.

Küche
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Sportplatz (ganztätig für Schüler zugängig)
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Ganz anders dagegen sind die Bedingungen, die an der „Deutschen Internationalen Schule
Kapstadt“ vorzufinden sind. Erst letztes Schuljahr wurde dort ein eigener Gebäudetrakt für die
Bibliothek errichtet, in dem auf zwei Stockwerken genügend Computerräume untergebracht sind, die
die Schüler auch außerhalb des Unterrichts benutzen
können. Zwei Tennisplätze, ein Schwimmbad, ein
Sportplatz, eine Sporthalle, ein Musikzentrum und
ein Multifunktionssportplatz sind nur Auszüge aus
dem zusätzlichen Angebot für die Schüler. Die
Schule ist eine bilinguale Auslandsschule, an der
sowohl die südafrikanische Hochschulreife als auch
das Deutsche Internationale Abitur erlangt werden
können.

Lehrerzimmer

Unterrichtet werden die Klassen 1-12, also
Grundschule, Mitttel- und Oberstufe. Englisch ist ab
der 2. Grundschulklasse (Klassen 1 - 4) Pflichtfach. In
der Mittelstufe (Klassen 5 - 9) werden einige Fächer
bilingual unterrichtet. Ansonsten werden neben den
Pflichtfächern
Deutsch
und
Englisch
noch
Französisch, Afrikaans und Xhosa als Fremdsprachen
angeboten. In der Oberstufe (Klassen 10 - 12) werden
die Schüler auf ihr Studium bzw. auf ihren weiteren
Berufs- und Bildungsweg in einem südafrikanischen,
deutschen oder internationalen Umfeld vorbereitet.
Lehrerbibliothek

Der hier von den Schülern aus dem deutschen
Zweig erlangte Abschluss, eine Kombination aus
dem höchsten südafrikanischen Schulabschluss
und dem Deutschen Internationalen Abitur,
berechtigt die Schüler zu einem Studium in mehr
als 100 Ländern weltweit.
Besucht wird die Schule überwiegend von weißen
Schülern und denjenigen schwarzen, deren Eltern
zu den privilegierten der südafrikanischen
Lehreraufenthaltsraum

Gesellschaft zählen. Denn die pro Schüler jährlich
zu entrichtenden 43.200 Rand (2.880 Euro;
zuzüglich
u.a.
Bücherleihgebühren,
Aufnahmegebühren) sind von der absoluten
Mehrheit der Bevölkerung (Monatseinkommen:
10.500 Rand = 700 Euro) nicht zu bezahlen.

Schülerbibliothek
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Ein sehr kritisches Bild des südafrikanischen Bildungssystems entwarf der Referent Hr. Rohde, ein
ehemaliges Mitglied des staatl. Erziehungsministeriums. Ein nach wie vor großes und ungelöstes
Problem seien die Nachwirkungen der ehemaligen Apartheid-Politik. Ziel dieser Apartheid sei es ab
1945 gewesen, die Schwarzen für den Niedriglohnsektor auszubilden, die Weißen für
höherqualifizierte Berufe. Daher hatte die Bildung für Schwarze keine oder nur eine geringe
gesellschaftliche Bedeutung. Nach der Apartheid habe der Staat viel Geld in die Bildung investiert, so
ca. 21 % des Staatshaushaltes im Jahre 2014. Dennoch hätten aber viele - fast ausschließlich
schwarze – Schüler die angestrebten Abschlüsse nicht erreicht. Das Problem beginne mit der
Grundschule. Insgesamt 11 Sprachen spreche man in S-Afrika, die wichtigste sei Zulu, dann Xhosa,
dann Afrikaans. Viele Schüler sprächen nur ihre Muttersprache, würden ihren Lehrer, der eine andere
Sprache spreche, nicht verstehen – und umgekehrt. Aufgrund dieser verschiedenen sprachlichen
Voraussetzungen blieben daher die schulischen Lernerfolge oft aus. Während der Apartheid seien
zudem keine farbigen/schwarzen Studenten zugelassen worden, so dass höhergestellte Berufe und
höheres Einkommen nur den Weißen vorbehalten gewesen seien. Erst kurz vor dem Ende der
Apartheid seien Universitäten nur für Schwarze gegründet worden. Viele Lehrer seien zudem völlig
unzureichend ausgebildet. Das treffe auf etwa 18 Prozent aller Lehrkräfte zu; derzeitige
Weiterqualifizierungsmaßnahmen sollten dem Abhilfe schaffen.
Alle Lehrer müssten in einer Gewerkschaft organisiert sein. Das führe dazu, dass viele Streiks
durchgeführt würden und die kontinuierliche pädagogische Arbeit behindert werde. Die Regierung
scheine gegenüber diesen Gewerkschaften machtlos zu sein. Der ANC habe zudem die Colleges, die
für die Lehrerausbildung zuständig gewesen seien, geschlossen.
Eine Berufsausbildung könne nach der 9. Klasse begonnen und mit der Klasse 12 abgeschlossen
werden. Diese finde an 50 Technical and Vocational Education and Training-Colleges statt, die auf
über 264 Standorte verteilt seien. Jedes Schuljahr werde mit einem Zertifikat abgeschlossen. Als
Beispiel für das Angebot des College of Cape Town nannte er u.a. Art and Design, Electrical
Engineering, Hospitality, Travel/Tourism, Business Studies sowie Building and Civil Engineering.
Einen Meisterbrief oder Kammern kenne man in S-Afrika nicht. Präzisiert wurden diese Äußerungen
von der deutschsprachigen Reiseleitung, deren Nichte eine private Hotelfachschule besucht hat. Die 3jährige Ausbildung sah im Rhythmus jeweils ein halbes Jahr Schule und dann wieder ein halbes Jahr
Praktikum im Gastgewerbe oder einem artverwandten Tätigkeitsfeld vor.
Hr. Rohde verwies darauf, dass an allen Schulen, auch an staatlichen, Schulgebühren bezahlt werden
müssten. Auch in den Schulen der Townships sei dies der Fall – allerdings dürften dazu wohl die
allerwenigsten Eltern in der Lage sein. Jede Schule habe ihre eigene Schuluniform, die ebenfalls
bezahlt werden müsse, was wiederum nicht alle Eltern leisten könnten. Die Vorschule sei
obligatorisch, jedoch nur die reicheren Eltern könnten für ihre Kinder diese in Anspruch nehmen. Es
gebe eine Schulpflicht, allerdings sei sie sehr schwer zu kontrollieren und würde vor allem in den
ländlichen Gebieten nicht beachtet.
Dass Südafrika nicht nur in bildungspolitischer und in latent rassistischer Hinsicht ein Land voller
Gegensätze ist, sondern auch in vielen anderen Bereichen, lernten die 40 Teilnehmer der Reise durch
verschiedene Informationen bzw. Reiseziele kennen. Die Hauptstadt Pretoria liegt auf der Höhe von
1365 m und ist lediglich im Winter Sitz der Regierung. Im Sommer residiert die Regierung in
Kapstadt wegen des milderen Klimas. Ist das etwa 1765 m hochgelegene Johannesburg die hektische
Stadt der Pendler, der Ökonomie und der Industrie, so ist das nahe gelegene Pretoria eher bürgerlichkonservativ und eine Stadt der Forschung und der Bildung.
96 % seiner Energie deckt S-Afrika mit Kohlekraftwerken, 4 % durch Atomstrom. Wind und Sonne
spielen wegen des geringen Strompreises derzeit keine Rolle. Das Durchschnittseinkommen beträgt
10.500 Rand brutto/Monat (700 Euro). 20 % der Bevölkerung verdient mehr als der Durchschnitt.
Dennoch hat S-Afrika das höchste Pro-Kopf-Einkommen des gesamten Kontinents. Wer monatlich
maximal 3.500 Rand (233 Euro) bezieht, wohnt in „Free Houses“, auch „Mandela Houses“ genannt.
Seitdem Nelson Mandela 1994 durch freie Wahlen der erste schwarze Präsident wurde, sind 3,5 Mill.
solcher Häuser gebaut worden, 4,2 Mill. fehlen jedoch immer noch. Nur die wenigen reichen (weißen)
Bewohner sind Mitglied einer Krankenkasse, die allermeisten haben keine, wenden sich an
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Naturheiler, bezahlen ihre Arztrechnung bar oder lassen sich von einer „Mobile Clinic“ behandeln.
Landwirtschaft (Getreide, Mais, Hirse, Macadamianüsse) und Viehzucht (Rinder, Schafe) spielen
gerade im Norden und Nordwesten eine große Rolle, leiden jedoch in letzter Zeit enorm unter
geringen Niederschlägen und erheblichem Wassermangel. Während auf dem Land noch Traditionen
und jahrhundertealte Bräuche gepflegt werden, sind die Großstädte und Touristenzentren von
modernen europäischen, amerikanischen und asiatischen Einflüssen geprägt. Sind viele Landschaften
durch den jahrhundertelangen Abbau von Kohle, Gold und anderen Bodenschätzen (S-Afrika verfügt
über 71 verschiedene Mineralien) ausgeblutet, so weisen andere Teile eine einmalige Schönheit auf:
entlang der Panorama-Route von Pretoria zum Krüger-Nationalpark sind kilometerlange dichte
Kiefer-, Pinien-, Eukalyptus- und Macadamianuss-Wälder zu bestaunen. Die Küstenstraße von
Kapstadt zum Cape of Good Hope und zum Cape Point gehört zu den schönsten weltweit. Der 26 km
lange Blyde River Canyon ist 800 m tief und zählt als größte bewachsene Schlucht zu den drei
größten Canyons der Welt. Der Krüger-Nationalpark wurde nach Simbabwe und Mosambik erweitert
und bietet neben den „Big 5“ (Löwen, Leoparden, Elefanten, Nashörnern, Nilpferden) etwa 200
Tierarten eine von Menschen unberührte Heimat. Über eine Million Touristen besuchen jedes Jahr
den Park, 4. 200 Arbeitsplätze sichert er. Er ist damit ein eminent wichtiger touristischer und
wirtschaftlicher Faktor. Ebenso wie Kapstadt mit dem unverzichtbaren Besuch des Table Mountain
und der Waterfront, dem pulsierenden Vergnügungsviertel. Die südafrikanischen Weine gewinnen
mittlerweile eine stets größere ökonomische Bedeutung, gehören sie doch zu den besten der Welt; der
größte Teil der Weinproduktion entfällt auf Weißweine (Riesling, Chardonnay), der geringere auf
Rotweine (Merlot, Cabernet Sauvignon).
10 Tage dauerte diese eindrucksvolle Reise, die den Reiseteilnehmern faszinierende Neuigkeiten
offenbarte. 10 Tage, die viel zu kurz waren, um all die Geheimnisse zu ergründen, die dieses
wunderbare Land und seine vielseitig geprägten Bewohner noch bergen. 10 Tage aber, die
ausreichten, um Verständnis für dieses oftmals durch Apartheid, Kriege und Kolonialismus
geschundene Land aufzubringen, dem hoffentlich eine lange demokratische und friedliche Zukunft
bevorsteht.
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Krüger - Nationalpark – „The Big Five“
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