Solidarität macht Schule
Aufbau eines Klassenraumes und Installation einer
Photovoltaikanlage für die Dorfschule in Kannaré
Niger 2008

Ein Projekt der Beruflichen Schule für Recycling- und Umwelttechnik (G8) Hamburg
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1.

Einleitung

Die neuesten verfügbaren Studien bestätigen, dass Afrika der am meisten vom
Klimawandel betroffene Kontinent sein wird.1 Gerade für die Sahelregion wird
weniger Niederschlag prognostiziert.2 In Niger, dem mittlerweile ärmsten Land der
Welt, leben über 85% der Bevölkerung im ländlichen Raum von der Landwirtschaft
und der Viehzucht.. 3) Der auch in Niger vorherrschende Regenfeldbau ist besonders
verletzlich für eine erhöhte Klimavariabilität. Die Flächen, die bisher für die
Landwirtschaft genutzt werden, werden zurückgehen. „Für manche Länder erwartet
der IPCC-Bericht bereits Ertragsrückgänge im Regenfeldbau von bis zu 50 Prozent bis
2020.“4
Das Dorf Kannaré in Niger hat ca. 3000 Einwohner, von denen fast alle von der
Subsistenzwirtschaft leben. Ausbleibender Regen und Dürren treffen die Bevölkerung
besonders hart. Kannaré liegt in einer Region des Sahels mit den letzten frei
lebenden Giraffen Westafrikas. Kennzeichnend für das Dorf ist, dass es außerhalb der
Landwirtschaft keine Möglichkeit gibt Geld zu verdienen. Viele Familienväter
versuchen außerhalb der Regenzeit in Nachbarländern Arbeit zu finden. Niemand in
dem Dorf besitzt ein Auto, es gibt kein fließend Wasser, keinen Strom, keine
Handwerksbetriebe, kein Restaurant, keinen Einkaufsladen…
Die offizielle Landessprache in Niger ist französisch, diese kann allerdings neben den
Lehrern kaum jemand sprechen.
Ein großes Problem in der Region sind die schlechten Bildungsvoraussetzungen. Zwar
schicken viele Eltern ihre Kinder in die Schule, die Bedingungen unter denen gelernt
wird sind allerdings sehr unzureichend.
Das Projekt „Solidarität macht Schule“ hat 2006 eine praxisorientierte
Schulkooperation mit der Dorfschule begonnen, mit dem Ziel, die Schulsituation in
Kannaré zu verbessern. In den ersten beiden Jahren sanierten Hamburger
Berufsvorbereitungsschüler gemeinsam mit der Dorfbevölkerung das Schulgebäude
und bauten einen neuen festen Klassenraum. In diesem Jahr folgte ein weiterer
Klassenraumneubau und das Gebäude wurde mit einer Photovoltaikanlage
ausgestattet.
Die Bundesministerin Heidemarie Wiezorek - Zeul forderte in einem Interview in der
Frankfurter Rundschau, dass sich auch die Entwicklungspolitik künftig mehr am
Klimaschutz orientieren müsse.5 Darüber hinaus kann die Diskussion des
Klimaschutzes in Zusammenhang mit den Entwicklungsländern nicht isoliert
betrachtet werden und muss auch andere Dimensionen wie z.B. die
Armutsbekämpfung beinhalten. Wenn Klimaschutz in den Entwicklungsländern
implementiert werden soll, so bedingt dies auch den Zugang zu Bildung um
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strukturelle Benachteiligungen zu beseitigen. In diesem Sinne kombiniert das Projekt
„Solidarität macht Schule“ mehrere Faktoren: Das Schulgebäude in Kannaré wurde
ausgebaut und die Beleuchtung erfolgt nun über eine Photovoltaikanlage. Durch die
zu installierende Beleuchtung ist es der Dorfbevölkerung möglich, auch abends Kurse
abzuhalten (Hausaufgaben, Alphabetisierung, etc.) ohne auf fossile Brennstoffe
zurückgreifen zu müssen.

2.

Projektgedanke

Die Berufliche Schule Recycling- und Umwelttechnik (G 8) in Hamburg, eine
Berufsschule die hauptsächlich von Jugendlichen ohne Schulabschluss besucht wird,
führte im Schuljahr 2007/2008 ein weiteres Kooperationsprojekt in dem Dorf Kannaré
/ Niger, durch.
Eine Gruppe von 10 Schülerinnen und
Schülern des BVJs „Lernwerkstatt –
Holzwerkstatt“ reiste zu Jahresbeginn 2008
für sechs Wochen nach Niger, um dort bei
mehr als 35° Grad im Schatten in
Zusammenarbeit mit der Dorfbevölkerung
einen neuen Klassenraum für die dortige
Schule zu mauern. Darüber hinaus wurde das
Schulgebäude mit einer Photovoltaikanlage
ausgestattet,
damit
abends
Alphabetisierungskurse angeboten werden
können.
Die Schule bestand aus einem festen Schulgebäude mit vier Klassenräumen sowie
zwei Klassenräumen, die sich in Strohhütten befinden. Diese Strohhütten werden
jährlich durch die Regenzeit zerstört und müssen immer wieder neu aufgebaut
werden. Bereits in den letzten beiden Schuljahren führte die G 8 erfolgreich
„Solidarität macht Schule“ Projekte in Kannaré durch, bei dem 2006 das völlig
marode Schulgebäude gemeinsam mit der Dorfbevölkerung saniert wurde. Darüber
hinaus installierten die Projektteilnehmer eine Schwengelpumpe in dem 30m tiefen
offenen Schachtbrunnen der Schule. 2007 konnte
ein neuer fester Klassenraum errichtet werden.
Bei allen Projekten war das Eigenengagement der
Dorfbevölkerung
durchgängig
hoch,
alle
angefallenen Arbeiten wurden gemeinsam
ausgeführt und die Projekte waren ein echter
Erfolg, sowohl für unsere Schüler, als auch für
das Dorf.

Dieses
Projekt
ermöglicht
einerseits
auf
beispielhafte Weise den Aufbau und die Verstärkung
der
Handlungskompetenz
der
Jugendlichen,
andererseits aber auch eine praxisorientierte Arbeit
für nachhaltige Entwicklung. Wir haben die
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Erfahrung gemacht, dass gerade die Begegnung von Jugendlichen, die jeweils zu den
Benachteiligten gehören, eine auf andere Weise nicht erreichbare Bereicherung
bedeutet.
Dieses Projekt wurde nur möglich durch eine breite Unterstützung verschiedenster
Organisationen und Firmen, die mit Sach- und Geldspenden die Finanzierung
übernahmen. Bei den Einweihungsfeierlichkeiten konnten die Schüler das gelungene
Ergebnis ihrer Arbeit stolz präsentieren. Vergessen waren die Strapazen, die die
Schüler öfter an ihre Grenzen geführt hatten.
Das Leben im Dorf war am Anfang schockierend: hier gibt es ja wirklich nichts! Ein
paar Lehmhütten, Sand und sengende Hitze. Keine Elektrizität, kein Einkaufsladen,
Wasser gibt es nur im Brunnen auf der Dorfstraße, keine echte Toilette, ... zu essen
nur Reis oder Nudeln mit Soße, manchmal auch Kartoffeln mit Soße. Geschlafen wird
draußen auf dem Boden auf Isomatten in Moskitoschutzzelten. Das Wohnquartier
liegt 600 m von der Baustelle entfernt am Rande des Dorfes. Trotzdem gewöhnen
sich alle schnell daran und genießen dieses ganz „andere“ Leben.
Sie schließen Freundschaften im Dorf und nehmen die einzigartige Chance wahr,
neue Erfahrungen zu sammeln. Sprachbarrieren werden überwunden, kulturelle
Unterschiede akzeptiert, das Leben in Armut ist nicht mehr anonym, sondern
bekommt ein Gesicht.
Die Schüler haben in diesen Wochen eine erstaunliche Entwicklung genommen. Sie
sind mit ihren neuen Aufgaben und Erfahrungen sichtlich gewachsen. Sie haben am
eigenen Leibe erkannt, dass Bildung ein Privileg ist und wieder zurück in Hamburg
macht sich dies auch im normalen Unterricht bemerkbar. Sie sind selbstbewusster
geworden, die selbstständige Erarbeitung von Unterrichtsinhalten fällt ihnen leichter,
sie geben untereinander Hilfestellungen bei auftretenden Problemen und zeigen sich
Neuem gegenüber viel aufgeschlossener. Sie übernehmen nachhaltig Verantwortung
für das Projekt, indem sie auf Veranstaltungen Vorträge halten, auf einer Homepage
selbstständig, ohne jegliche Unterstützung durch Erwachsene; über das Projekt und
ihre Erfahrungen berichten.
Alles in allem war dieses Projekt ein voller Erfolg. Diese „etwas andere Form der
Entwicklungshilfe“ führt dazu, dass sowohl unsere deutschen als auch die nigrischen
Schüler vom Projekt profitieren.

2.1 Projektvorbereitung in Hamburg (08.07 – 01.08)
Zu Beginn des Schuljahres 2007/2008 produzierten die Schüler des BVJ
Lernwerkstatt – Holzwerkstatt Werkstücke aus Recyclingholz und verkauften diese
auf Afrika- und Weihnachtsmärkten. Dabei wurde über das Projekt und die
Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in Niger informiert. Der Erlös diente
als „Eigenbeitrag“ zur Finanzierung des Projektes.
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3. Projektablauf in Kannaré (22.01.-05.03.08)
3.1 Rahmenbedingungen im Dorf
Wir wurden auf einem großen Grundstück
am Rande des Dorfes untergebracht. Das
Grundstück war von einer 50 cm hohen
Mauer umgeben. Auf dem Grundstück
befand sich ein großes Lehmgebäude und
am Grundstücksrand ein ummauertes
Stück in dem eine traditionelle Toilette
(Loch im Boden / Fäkaliengrube)
untergebracht war und ein Sichtschutz mit
Abfluss, welcher als Bad genutzt wurde.
Der nächste Brunnen befand sich ca. 500
m von uns entfernt.
Die Baustelle selber war von unserem Camp aus in ca. 3 – 5 Min. gut zu Fuß zu
erreichen.
Die Aufnahme im Dorf durch die Bevölkerung war durchweg sehr freundlich.
Im Dorf gab es keinen Strom, keine Kneipe, keinen Einkaufsladen, keinen Arzt, keine
Apotheke. Sonntags fand im nächsten Dorf ein Markt statt. Unsere Lebensmittel
kauften wir einmal wöchentlich in Niamey ein.

3.2 Baustellenablauf
Wir arbeiteten fünf bis sechs Tage wöchentlich von 8.30-12.30 Uhr und 15.30 –18.30
Uhr. Die lange Mittagspause war nötig, da es mittags zu heiß zum Arbeiten war und
wir alle auch auf Grund des Klimas, die Zeit zum Ausruhen brauchten. Sonntags war
eigentlich frei, aber trotzdem fuhren einige Projektteilnehmer freiwillig zur Baustelle
um Restarbeiten zu erledigen.
Alle Arbeiten wurden gemeinsam
mit den Menschen aus dem Dorf
durchgeführt. Häufig waren mehr
Freiwillige auf der Baustelle, als
Werkzeuge vorhanden waren.
Morgens fand eine Besprechung
statt, auf der alle Beteiligten
zusammenfassten, wie weit sie
mit ihren jeweiligen Arbeiten am
Vortag gekommen waren und
was noch zu machen sei.
Daraufhin wurde besprochen, was
am aktuellen Tag gemacht
werden soll, Arbeitsziele wurden
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abgesteckt und alle Beteiligten teilten sich für diesen Tag in bestimmte Teams auf,
die sich den Arbeiten zuordneten.
Unser Ziel war klar – innerhalb der nächsten fünfeinhalb Wochen sollte ein neuer
Klassenraum aus Stein errichtet und eine Photovoltaikanlage installiert werden. Die
Dorfbewohner hatten bereits sowohl Voll- als auch Hohlsteine im Vorfeld selbst
hergestellt. Die Zeitvorgabe ist knapp kalkuliert.
.
Wir beginnen also mit dem Ausheben
der Grube für das Ringfundament mit
lokalen Schaufeln und Eimern, in denen
wir den Aushub wegtragen. Dabei sind
wir aber nicht alleine, viele Menschen
jeden Alters sind aus dem Dorf
gekommen um mit uns gemeinsam an
dem
Neubau
zu
arbeiten.
Die
Jugendlichen
haben
keinerlei
Berührungsängste und müssen nur
aufpassen, dass ihnen nicht immer wieder
die Werkzeuge aus den Händen
genommen werden – sie wollen ja nicht bei der Arbeit zugucken.
Parallel dazu wird Sand aus dem nahe
gelegenen trockenen Flussbett geholt
und auf Ochsenkarren auf die Baustelle
gebracht. Am zweiten Tag kommt ein
LKW aus Niamey und bringt die
bestellten
Baumaterialien:
Holz,
Eisenstangen, Zement, Wellblech und
was sonst noch auf der Baustelle
benötigt wird.
Während ein Teil weiter die Grube
aushebt beginnen andere mit dem Bau
der
Schalung,
und
dem
„Herausbrechen“ einer Art Kies an einer
Stelle ca. 1 km vom Dorf entfernt.
Die Schalung wird eingepasst. Parallel
beginnen die Vorarbeiten zum Füllen:
Flechten von Körben aus Moniereisen und
Draht, Sieben von Sand und Kies,
Herstellung der Betonmischung. Der
Beton wird von Hand, nur mit Schaufeln,
auf großen Haufen zunächst trocken
gemischt.

Nachdem die Frauen des Dorfes Wasser
aus den Brunnen bringen beginnt das
5

Ansetzen der Mischung und das Füllen der Schalung. Obwohl wir viele Menschen
auf der Baustelle sind und wir uns
immer wieder mit dem Mischen
abwechseln, ist diese Arbeit in der
prallen Sonne extrem anstrengend
und ermüdend.
Während das Fundament aushärtet,
werden noch einige weitere Steine
hergestellt.
Dazu
wird
eine
Betonmischung
angesetzt,
mit
Schwung in eine schwere Eisenform
geworfen und anschließend verdichtet.
Die Form wird umgekippt und
vorsichtig abgezogen. Diese Art der
Steinherstellung erfordert eine Menge
Kraft und viel Geschicklichkeit damit der
noch feuchte Stein nicht auseinander
bricht oder Risse bekommt. Die Steine
bleiben auf dem Boden liegen und
trocknen an Ort und Stelle.
Der erste Teil des Mauerns beginnt und
das Arbeiten in den gemischten Teams
macht allen Beteiligten viel Spaß. Die

Wände werden zunächst bis
Oberkante der Tür hochgezogen.

zur
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Oberhalb der Tür und der Fenster gießen wir einen Ringanker aus Beton in die
dafür eigens angefertigte Schalung.
Auf dem Ringanker wird weiter hoch
gemauert und wir lassen Öffnungen für
große Lüftungsklappen frei. Diese Klappen
auf der Vorder- und Rückseite des Gebäudes
dienen dazu, dass der Wind unter dem
Blechdach durchwehen kann und sich der
Raum darunter nicht so stark erwärmt.
Oberhalb der Klappenöffnungen setzen wir
einen weiteren Ringanker als Abschluss.
Während dieser austrocknet beginnen wir
bereits mit dem Verputzen der Wände.
Anschließend werden Stahlträger eingebaut,
auf die dann das Blechdach montiert wird.
Fenster,
Türen
und
Lüftungsklappen werden eingebaut
Zeitgleich erfolgt die Installation
der
Photovoltaikanlage
in
Zusammenarbeit mit der malischen
Firma „Avelux“. Drei Klassenzimmer
erhalten
jeweils
sechs
Beleuchtungspunkte
und
eine
Steckdose – die ersten überhaupt in

Kannaré. Bereits am zweiten Abend nach der
erfolgreichen
Installation
werden
die
Klassenzimmer abends von den Lehrern
aufgeschlossen und es finden sich viele
Kinder ein, die dort lernen.
Der Fußboden im Inneren des Raumes
muss mit etlichen Kubikmetern Beton gefüllt
werden. Diese Arbeit muss sehr zügig und
7

innerhalb eines Tages erledigt werden, das Dorf beschließt, dass sie diese Arbeit an
unserem arbeitsfreien Tag in Eigenregie mit den Männern des Dorfes durchführen
werden.
Zum Abschluss erhält das neue Gebäude noch einen Innen- und Außenanstrich.
Im Klassenraum werden die von uns aus Beton gefertigten Tafeln an den Stirnseiten
des Raumes mit Tafellack beschichtet
vorher

nachher

Drei Tage vor dem Abflug ist es endlich geschafft: Das Gebäude steht und die Kinder
in Kannaré haben ein neues, großes, helles Klassenzimmer.

4.
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4. Veröffentlichungsphase in Hamburg (seit 05.03.08)
Die Schüler haben selbstständig eine Internetseite erstellt, um über das Projekt zu
informieren (http://www.solidaritaet-macht-schule.de.tl ). In diesem Zusammenhang
haben sie ein Tagebuch und verschiedene thematische Berichte veröffentlicht. Diese
Veröffentlichung ist eine reine Schülerarbeit, an der keine Erwachsenen – auch keine
Lehrer- beteiligt sind. Sie übernehmen die gesamte Verantwortung für Inhalt und
Aufbau. Die Initiative für diese Schülerarbeit kommt von den Schülern selber und ist
eine wahrhaft intrinsische Motivation. Strukturierung und Ausarbeitung der Inhalte
wird von den Schülern vollkommen selbstständig übernommen.
Darüber hinaus haben sie eigenständig eine Powerpoint
Präsentation anfertigt, um ihre Erfahrungsberichte
innerhalb und außerhalb der Schule für Mitschüler,
Lehrer, Eltern, Sponsoren und andere Interessierte
anschaulicher zu gestalten.
Dabei wird nicht nur das in Kannaré durchgeführte
Projekt vorgestellt, sondern auch um Unterstützung für
weitere Projekte geworben.
Das Projekt beteiligt sich als Akteur beim UN Dekade
Projekt „Hamburg lernt Nachhaltigkeit“ und an dem
Wettbewerb „Internationale Agenda 21- Schule.

5. Projektbewertung
Das besondere an dem Projekt in Kannaré ist, dass die Schülergruppe aus
Jugendlichen aus der Berufsvorbereitung bestand. Diese Jugendlichen, die aus
Haupt-, Real- oder Gesamtschulen in das BVJ eintreten, haben ihre bisherigen
Schulen ohne Abschluss aus den Jahrgangsstufen 8, 9, und 10 verlassen. Die
Förderschülerinnen und –schüler haben in der Regel den Abschluss einer
Förderschule, der nicht dem Hauptschulabschluss entspricht.
Gründe für den nicht erreichten Hauptschulabschluss finden sich in zahlreichen, in
ihren Dimensionen und Qualitäten stark unterschiedlich ausgeprägten Defiziten
dieser Jugendlichen, aber insbesondere auch in widrigen Lebensumständen im
näheren und weiteren sozialen Umfeld. Dennoch besitzen diese Jugendlichen auch
Stärken und individuelle Fähigkeiten, die beim bisherigen Schulbesuch nicht zur
Entfaltung kamen oder, sofern sie erkennbar wurden, nicht für die Arbeitsweise der
besuchten Schulform genutzt werden konnten.
An diesem Punkt setzt das Projekt „Solidarität macht Schule“ an. Den Schülern soll
durch einen ganzheitlichen Prozess bewusst gemacht werden, dass sie etwas
können, dass es sich lohnt die vorhandenen Stärken auszubauen. Ihnen soll Mut
gemacht werden, aus eingefahrenen Verhaltensweisen, die sie immer wieder
zurückwerfen, auszubrechen.
Das gesamte Projekt hat alle Beteiligten immer wieder an ihrer körperlichen aber
auch seelische Grenzen gebracht. Es war auf der einen Seite sehr anstrengend, aber
9

auf der anderen Seite waren alle Schüler einhellig der Meinung, dass es eine der
besten Entscheidungen ihres Lebens war, die gewohnten Pfade in Hamburg für eine
Zeit lang zu verlassen und nach Kannaré zu fahren. Bei der feierlichen Übergabe des
Schulgebäudes und der Photovoltaikanlage war der Stolz zu verspüren, wirklich
etwas geleistet zu haben.
Das Projekt „Solidarität macht Schule“ ermöglicht einerseits auf beispielhafte Weise
den Aufbau und die Verstärkung der Handlungskompetenz der Jugendlichen,
andererseits aber auch die Begegnung mit Menschen aus einer völlig anderen Kultur.
Die gemeinsame tägliche Arbeit führt zu einem gegenseitigen Kennen lernen,
Verständigen und Aufeinanderzugehen.
Dies ist Teil einer interkulturellen Bildung, der sich die Gewerbeschule 8 verpflichtet
fühlt. Es gilt, die Entwicklung einer Haltung zu fördern, die unterschiedliche
Lebensweisen und Entwürfe, Meinungen und Wertorientierungen duldet und achtet.
Gegenseitiges Kennen lernen und Verständigen in den Lern- und Arbeitsprozessen
ermöglichen menschliche Grunderfahrungen, die nachhaltig der Bildung von
Vorurteilen sowie der Entstehung von Angst, Hass und Gewalt entgegenwirken
können.
Das Zusammenleben und Arbeiten in Kannaré, war von gegenseitigem Interesse,
gegenseitiger Achtung und dem Willen zur Kooperation geprägt. Anfängliche
Unsicherheiten und vermeintliche Sprachbarrieren wurden überwunden und es fand
eine intensive Kommunikation statt, die auch ohne viele Worte auskam. Die Worte
„ay kyora – mein Freund“ und „tallekussi – alles ist gut“, bildeten von den ersten
Tagen an die Basis für ein unkompliziertes miteinander. Es war normal jemanden an
die Hand zu nehmen oder auch an die Hand genommen zu werden – keiner der
Schüler hatte das Gefühl, etwas nicht zu verstehen. Auf der Baustelle wurde
gemeinsam gearbeitet und dabei immer wieder viel gelacht. Das mitgebrachte
„Mensch ärgere dich nicht“ und auch „Uno“ wurde in kürzester Zeit sowohl von
unseren Schülern, als auch von ihren neuen Freunden aus dem Dorf gespielt.
Braucht man Worte um Regeln oder das Umfeld zu verstehen? Nicht unbedingt –
Offenheit, Aufmerksamkeit und der Wille sein Gegenüber zu verstehen, reichten in
diesem Fall, um Beziehungen auf- und auszubauen. Die fröhliche unkomplizierte Art
der Menschen aus Kannaré auf die Umwelt zuzugehen, machte es unseren Schülern
leicht, sich im Dorf zu Hause zu fühlen. Sehr schnell fanden sich abends Jugendliche
zusammen, spielten, lachten und führten einen „etwas anderen“ Sprachkurs durch.
Dieses Projekt bietet eine einzigartige Chance dem oben skizzierten Bildungs- und
Erziehungsauftrag zu entsprechen. Herausgelöst aus den bisherigen sozialen
Bezügen und aus dem bisher oft als stark beengend empfundenem System Schule
ergriffen die SchülerInnen die Möglichkeit:
- in der Schule Gelerntes sinnvoll anzuwenden und auszubauen und vor allem
bei auftretenden Schwierigkeiten praktikable und kreative Lösungen zu finden.
- Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen.
- die eigene Arbeit als positiv, produktiv und wertgeschätzt zu erfahren.
- eine
positive
und
selbstbejahende
Rekonstruktion
der
eigenen
Selbstwahrnehmung anzugehen.
- ihre Umweltbeziehungen in einem neuen, veränderten und aktiveren Kontext
zu gestalten.
10

Die Schüler haben durch diese andere Art von Schule ihre Kompetenzen in vielen
Bereichen erweitern können. Sie haben gelernt vor auftretenden Problemen nicht
wegzulaufen, sondern konstruktiv nach Lösungen zu suchen. Viele Dinge mussten im
Vorfeld ausprobiert werden, aber nicht alles gelang auf Anhieb. Eine sichtbare
Erhöhung der „Problemlösekompetenz“ und der Frustrationstoleranz sind die Folge.
Auf Grund des Klimas und den körperlich anstrengenden Arbeiten kam jeder
Teilnehmer gelegentlich an seine Grenzen, dennoch wurde nach einer Pause weiter
gearbeitet. In diesen Situationen stellten die Schüler fest, dass sie viel mehr konnten,
als sie sich selber zugetraut hatten.
Bei einem Zusammenleben auf engem Raum bleiben Spannungen in der Gruppe
nicht aus. Alle Schüler haben sich an den vorher vereinbarten Gewaltverzicht
gehalten. Bei Auseinandersetzungen wurden andere Gruppenmitglieder als Schlichter
einbezogen; während der Abendrunden wurde gemeinsam nach Lösungen und
Vereinbarungen gesucht, die den Umgang miteinander regelten. In diesen von ihnen
geleiteten Gesprächsrunden traten die Schüler nicht nur für ihre eigenen Belange ein,
sondern auch für die ihrer Mitschüler.
Die Schüler haben in dieser Zeit eine erstaunliche Entwicklung vollzogen. Sie sind alle
ein Stück ernsthafter, selbstbewusster oder „erwachsener“ geworden. Zurück in
Hamburg fällt dies gerade im Unterricht auf. Sie übernehmen freiwillig Aufgaben für
die Gemeinschaft, sie haben gelernt mit Kritik umzugehen und konstruktiv Kritik zu
üben und sie lassen sich von auftretenden Problemen nicht so schnell frustrieren.
Wir sind davon überzeugt, dass Jugendliche, die an diesem Projekt teilnehmen, bei
ihrer späteren Orientierung auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, der zunehmend
nach Flexibilität, Eigenverantwortlichkeit und kreativer Problemlösung fragt, die im
Projekt erworbenen Kompetenzen und erlebten Erfahrungen für sich gewinnbringend
einsetzen können.

6.

Schlussbetrachtung

Der prognostizierte Klimawandel stellt die Welt vor neue Herausforderungen. Bereits
jetzt wird deutlich, dass gerade die Weltregionen wie z.B. Afrika, die die wenigsten
Ressourcen haben, um die Folgewirkungen angemessen zu bearbeiten, besondere
Anpassungsprobleme bekommen werden. Darum muss das Thema Klimawandel bei
Projekten der Entwicklungszusammenarbeit deutlicher hervorgehoben werden.
Entwicklung und Klimaschutz müssen keine Gegensätze bilden.
Das Projekt „Solidarität macht Schule“, nutzt vor Ort vorhandene Ressourcen und
regenerative Energien, um die Bildungsbedingungen im Kannaré zu verbessern. Das
Dorf beteiligt sich an allen Arbeiten und übernimmt die Verantwortung für die
Wartung und fachgerechte Nutzung der Photovoltaikanlage.
Wir verstehen dieses Projekt als eine echte Entwicklungszusammenarbeit auf
Gegenseitigkeit: Unsere Schüler lernen an Hand von praktischen Erfahrungen die
Notwendigkeit von Ressourcen schonenden Umgang z.B. mit Wasser kennen.
Klimawandel, Armut und Entwicklungsbenachteiligung bleiben keine Worthülsen,
sondern sind erlebte Fragen vor denen sich keiner der Projektbeteiligten verschließen
kann.
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Es kann festgestellt werden, dass die Schüler dieses Projekt wirklich zu ihrem Projekt
gemacht haben und als dessen Träger sie sich – zu Recht – voll und ganz begreifen.
Schüler denen diese Leistung allgemein nicht zugetraut wird, die normalerweise nur
mit negativen Schlagzeilen belegt werden, zeigen, dass sie hierzu eben sehr wohl in
der Lage sind. Sie leisten etwas, wo manche sagen würden, dies sei „out of reach“.

Kontakt:
Berufliche Schule Recycling- und Umwelttechnik (G8) Hamburg
Dolores Rescheleit
Sorbenstr.15
20537 Hamburg
Tel. 040-428 824 – 0
rescheleit@gewerbeschule-8.de
Schülerhomepage:
http://www.solidaritaet-macht-schule.de.tl/
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Solidarität macht Schule Kannaré/Niger 2008
Teilnehmende Schüler:
• Namik Arslan

(29.03.92), (türk.)

• Steffen Bauer

(06.01.91), (russ.)

• Remo Djumata

(17.12.91), (deu.)

• Mario Hindernack

(24.05.92), (deu.)

• Burak Kösekul

(05.03.91), (türk.)

• Patrick Lack

(16.11.90), (deu.)

• Sascha Liesener

(14.04.92), (deu.)

• Sahar Mirabul

(25.12.91), (afgh.)

• Marek Napiorkowski

(14.10.90), (pol.)

• Sandra Schein

(04.10.91); (deu)
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