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Kind und  Schule in Afrika 

 

 

Probleme und Ansätze einer Bestimmung der Kindheit  

in schwarzafrikanischen Gesellschaften 

 

  1. Allgemeine Ausgangsvoraussetzungen und entwicklungsrelevante  Problemstellungen 

 

Die vorzulegende Problemskizze zum Reflexionszusammenhang von Kindheit , Primarschule 

und spezifischen Erziehungs- und Bildungsproblemen in  Afrika ist vor allem in dem 

entwicklungspraktisch-diskursiven Interesse geschrieben, eine konstruktive Brücke des 

Verstehens für die bedrückende Lebensrealität, für die vielfältigen  existentiellen 

Bedrohungen und für die sozialen, ökonomischen Rahmenbedingungen eines 

menschenwürdigen Lebens der betroffenen Kinder unseres Nachbarkontinents zu bauen. 

 

Eine realitätsgerechte Einschätzung  der komplexen die afrikanische Kindheit konstituieren-

den Sozialisationsinstanzen und der handlungsbezogenen entwicklungs- und bildungspoliti-

schen Aktionsprogramme  zur Bewältigung von Armut  und Unterentwicklung für die Min-

derjährigen der afrikanischen Gesellschaft rückt die in Frage stehenden  entwicklungspädago-

gischen  Schlüsselprobleme der Grundbedürfnisbefriedigung und der Verbesserung der schu-

lischen Grundbildung für alle in den aktuellen internationalen, interkulturellen Bewußt-

seinsstand. 

 

Trotz bemerkenswerter Fortschritte auf dem Weltgipfel für Kinder 1990 - die Jomtien-

Konferenz (Thailand) setzte international vereinbarte Mindeststandards für die menschen- und 

individualrechliche Behandlung von Kindern überall in der Welt - und trotz weltweit 

eingeleiteter Maßnahmenprogramme zur Ratifizierung und Umsetzung der UNESCO-

Konvention über die Rechte des Kindes gilt es zu erkennen, daß diese Basisreformansätze 

(z.B.Gesundheitsversorgung, Familienplanung, verbesserter Ressourcenzugang) in Afrika 

meist nur marginale Veränderungen geschaffen haben (vgl. UNICEF, 1995a, S. 97ff.). 
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Unter Berufung auf die Konventionsrechte auf Schutz, Förderung oder Beteiligung von Kin-

dern wurden  zwar z.B. in Sierra Leone Kindersoldaten aus der Armee entlassen, in Uganda 

ein bahnbrechendes Kindergesetz (April 1996) von Präsident Museveni unterzeichnet oder 

auf Empfehlung der International Labour Organization (ILO) in Kenia Entwicklungspro-

gramme zur Beseitigung der diskriminierenden Kinderarbeit (IPEC) in die Wege geleitet, 

jedoch beweisen die Lebensrealitäten der Kinder in den meisten afrikanischen Ländern an der 

Schwelle zum 21. Jahrhundert, daß die für die Mitte dieses Jahrzehnts von der internationalen 

Völkergemeinschaft gesteckten sozialen Entwicklungsziele in der Regel nicht erreicht wur-

den. 

 

Zunehmende Verarmung und Verelendung bei Abermillionen afrikanischer Kinder - gegen-

wärtig werden im Sub-Saharan-Africa 25 Millionen pro Jahr geboren (Gesamtbevölkerung ca. 

564 Millionen) - aber auch die divergierenden entwicklungspraktischen internationalen und 

insuffizienten, eigennationalen Interessen und Ergebnisse, die oft ganz konkrete, durchaus 

lösbare 

Problemstrategien zur Grundbedürfnisbefriedigung ausgrenzen, signalisieren, daß die Weltöf-

fentlichkeit dringlicher als je zuvor zu einem Konsens über fundamentale, zentrale Zukunfts-

fragen im Zusammenhang einer  nachhaltigen Entwicklung für die ärmsten, verletzlichsten 

und am stärksten vernachlässigten Kinder Afrikas auf der Basis sozialer Gerechtigkeit gelan-

gen muß (UNICEF 1990). Afrikanische Führer und Regime werden endlich lernen müssen, 

sich auf die inneren, eigennationalen Potentiale zu konzentrieren, indem sie gleichermaßen 

aus eigener Kraft die ownership für ihre Armuts- und Reformprogramme übernehmen, und 

eine Lösung aller dringlichsten Probleme nicht nur über makroökonomische Rahmenbedin-

gungen, sondern  auch über grundbedürfnisorientierte Aktionsprogramme angesichts differen-

zierterer Herangehensweisen zur Überwindung von Unterentwicklung und zur Befriedigung 

grundlegender Lernbedüfnisse ansteuern. 

 

In ihrer „Streitschrift gegen schwarze Eliten und weiße Helfer“ stellt Axelle Kabou, eine 

Entwicklungsökonomin aus Kamerun, die endogenen Faktoren einer zeitgemäßen afrikani-

schen Entwicklungspolitik in den Mittelpunkt und verweist unerschrocken auf die negativen 

Rollen der rücksichtslosen afrikanischen politischen  Herrschaftseliten. Elitäre Staatsklassen, 

die ihre Macht nicht zuletzt ihrer Verfügung über die Entwicklungshilfegelder der vom 

schlechten Gewissen gelenkten mitleidenden Industrieländer verdanken, sich aufgrund zusätz-

licher Ressourcenvergeudung für Prestigeprojekte für die Massenverelendung  mitverantwort-
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lich zeichnen und durch ihre korrupte Kooperation mit den weißen Helfern des Weltwirt-

schaftssystems grundlegende Reformansätze im Rahmen der Basisgesundheitsversorgung, der 

Diskriminierung von Frauen oder der Förderung sozialer Grunddienste strangulieren (vgl. 

Kabou 1993). 

 

Im Rahmen einer von integrativen internationalen Aktionsplänen abgestützten Neubesinnung 

ist entscheidend davon auszugehen, daß die bildungspolitischen Ansätze der meisten afrikani-

schen Länder bereits in ihren wirksamen expliziten oder impliziten Zielsetzungen den auto-

zentrierten gesellschaftspolitischen Entwicklungsbedürfnissen der peripherisierten Massen 

nur unzureichend Rechnung tragen (Rwomire 1992). Ausschlaggebend ist, daß die extrem 

schwierigen Bemühungen um eigenständige integrierte tragfähige Entwicklungskonzepte zur 

Lösung der zunehmenden Bevölkerungsverarmung und der elementaren Grundbedürfnisbe-

friedigung aller afrikanischen Kinder ( d.h. Zugänglichmachung zumindest der Primarschule 

für alle Kinder) nicht nur eine Stabilisierung des afrikanischen Demokratisierungsprozesses 

und eine kontrollierte Entwicklungshilfe (Brot statt Waffen !) sondern auch die Erkenntnis 

zunehmend globaler Verantwortung und eine an den realen Bedingungen afrikanischer Kind-

heit orientierte Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Industrieländern erforderlich 

machen. Die unterschiedlichen Grundprogramme zur Mobilisierung der Selbsthilfe, zur Exis-

tenzsicherung eines menschenwürdigen Lebens und zur Umsetzung aller auf dem Weltgipfel 

für Kinder (1990) vereinbarten sozial- und entwicklungspolitischen Zielvorgaben verlangen 

differenzierte von einer globalen Wirtschafts- und Ökologiepolitik zu verantwortende Res-

sourcenmaßnahmen, die den Lebensbedürfnissen armer Bevölkerungsmehrheiten nicht zuwi-

derlaufen und stärker als zuvor die Bildungschancen der Armen fördern.  

 

Es gilt, die Verwirklichung des Grundrechts jedes afrikanischen Kindes auf Schulbildung zu 

sichern. Die von der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und westlichen Geber-

ländern lancierten orthodoxen Strukturanpassungs- und Sanierungsauflagen für verschuldete 

afrikanische Regierungen  führten nicht nur zu Subventionsstreichungen bei Grundnahrungs-

mitteln und zu Massenentlassungen - allein in Ghana und Zaire mußten so viele Lehrer entlas-

sen werden, daß davon etwa 500.000 Schüler betroffen wurden - sondern die drakonischen 

Kürzungen im öffentlichen Sektor seit Mitte der achtziger Jahre bewirkten ebenso einen Ab-

bau von Bildungseinrichtugen und durch die Einführung von Schulgebühren bei ärmeren 

Schichten  das Ende des Schulbesuchs vieler Kinder. 
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Vor diesem Hintergrund hat das Weltkinderhilfswerk (UNICEF) dokumentiert, daß die Ge-

sundheitsausgaben in den ärmsten afrikanischen Staaten um ein Viertel gesunken sind, daß 

bis Mitte der neunziger Jahre die Einschulungsrate in vielen afrikanischen Ländern (z.B. in 

Tansania von vormals 90 auf 60 %) sank, und daß ca. 70 Millionen afrikanischer Kinder unter 

15 Jahren auch weiterhin ohne Schulbildung sind - die Schulbesuchsquoten liegen im Durch-

schnitt bei ca. 50% (vgl. hierzu auch Daten im Anhang).  

 

Angesichts der  gegenwärtig sich abzeichnenden afrikanischen Grundbildungs- und Schulkri-

se und der Bedrohung kindlicher Lebenswelten sind neben erneuten konsequenteren Verwirk-

lichungsmaßnahmen der allgemeinen Schulpflicht verstärkte Anstrengungen zum Schutz und 

zur Hilfe von verarmten und arbeitenden Kindern, Kindersklaven, minderjährigen Prostituier-

ten oder Straßenkindern in den Mittelpunkt einer Ressourcenanpassung und einer Umschich-

tung der Entwicklungshilfegelder zu stellen (UNESCO 1995a, 93 ff.). Diese essentielle Rolle 

einer Arbeitsschutzgesetzgebung greift der UNICEF-Bericht 1996 unter der Problemstellung 

„Kinderarbeit“ auf und fordert u.a. spezielle Kampagnen zur Abschaffung von ausbeuteri-

scher Kinderarbeit, die beispielsweise gegenwärtig in Afrika für 23,6 Millionen Kinder  bzw. 

für  26,3 % der 10 bis 14jährigen eine existentielle Bedrohung darstellt (UNICEF 1996).  

 

Keines der drängendsten Probleme der kindlichen Lebenswelten Afrikas in verschiedenen 

Ausprägungen und Konstellationen - wie z.B. Überbevölkerung, kriegsversehrte Kinder, Kin-

dersterblichkeit - ist zu lösen, wenn es nicht gelingt, daß die entsprechenden entwicklungspo-

litischen Basisbewegungen weltweit die Bedürfnisse und Rechte von afrikanischen Kindern 

zu ihrer gemeinsamen Sache erklären. Abgesehen von der Forderung nach universalistischen 

demokratisch allgemeingültigen Handlungsorientierungen kritisieren seriöse Entwicklungspo-

litiker zu Recht, daß die afrikanischen Regierungen die Entwicklung aus eigener Kraft viel-

fach blockieren, und somit einer entwicklungsrelevanten positiven Familien-, Spiel- oder 

Schulkindheit in ihren eigenen schwarzafrikanischen Regionen vehement entgegenstehen.  

 

2. Grundlegungen und gesellschaftliche Rahmenbedingungen der Kindheit in Afrika 

 

Im Anschluß an diese hier nur kurz angerissenen Problemzusammenhänge einer Qualitätsver-

besserung der sozial- und bildungsdemokratischen Grundbedürfnisbefriedigung der unterpri-

vilegierten Massen und einer allgemeinen Erklärungsanalyse von externen und internen ent-

wicklungspolitischen Handlungsfaktoren in ihrer Bedeutung für kindliche Lebensrealitäten 
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gilt es in erster Linie, das weitgespannte Thema von der „Armut bis zur Unschulds- und 

Schulkindheit“ im multisektoralen, international-integrativen Interpretationrahmen von me-

thodisch differenzierten Herangehensweisen  und von grundlegenden Lösungsansätzen zur 

Entwicklung des 6 bis 14jährigen Kindes in Afrika besser in den Griff zu bekommen 

(vgl.Lenhart 1989). 

 

Als erster Schritt in einem solchen Orientierungsrahmen ist für das Grundverständnis der afri-

kanischen Kindererziehung in den Vordergrund zu rücken, daß sich in der Regel alle diesbe-

züglichen verallgemeinernden und aktuellen Publikationen - wie die vorliegende - auf die 47 

subsaharischen, schwarzafrikanischen Staaten beziehen (Südafrika als eigenständige Größe 

und die fünf nordafrikanischen arabischen Kultur- und Staatengebilde werden ausgeklam-

mert). Generell sind die offiziellen Statistiken ungründlich, und die Datenlagen der meisten 

schwarzafrikanischen Gesellschaften - abgesehen von dem jeweiligen Indikatoren- und Prob-

lemkomplex und dem konnektierten Afropessimismus oder -optimismus - erfassen oft nur die 

gekürzte Realität. Auf dem Hintergrund dieser relativen Komplexität müssen auch die exemp-

lifizierenden und zusammengetragenen Datenbilder  (Schaubild I + II) zur Kindheit in Afrika 

interpretiert werden. (vgl. auch Michler 1995, Teil I). 

 

Die in Afrika einmalige Vielfalt von verschiedenen Ethnien und Gruppen - je nach Definition  

leben 1.000 bis 1.500  oder sogar 5.000 verschiedenartige Völker- und Sprachgruppen in allen 

schwarzafrikanischen Staaten - und die gleichermaßen unüberschaubaren Mannigfaltigkeiten 

der schwarzafrikanischen Sprachdialekte, Kulturtraditionen, Religionen oder Sozialstrukturen 

implizieren einen zusätzlichen Engpaß einer allgemein geschlossenen Erklärungsstruktur mit 

Bezug auf Schwarzafrika. Entscheidend fällt hier aber auch das Kriterium eurozentristischer 

Verzerrungen gegenüber Dritte-Welt spezifischen Entwicklungsphänomenen ins Gewicht, 

wenn gewisse Erkenntnismodelle die afrikanische Sozialisation im Widerspruch zwischen 

modernen und traditionellen Gesellschaftsnormen auffallend einseitig problematisieren oder 

das tägliche Elend der verarmten afrikanischen Kindergesellschaft einfach mehr oder weniger 

voraussetzen , ohne es zu erklären.  

 

Hinter der Einheitlichkeit der existentiellen Not, die fast alle afrikanischen Staaten heimsucht, 

gilt es, die differenzierte Vielfalt der zu Bildungsarmut, zum menschenunwürdigen Kinderle-

ben, zur Aids-Epidemie und zur verlorenen Kindheit führenden Gründe bzw. Grundphänome-

ne aufzuschlüsseln.Ein solcher übergreifender Verhältnisanalysezusammenhang erschließt 
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integrale Beiträge zur verallgemeinernden Bestimmung der die Familienkindheit konstituie-

renden Sozialisationsfaktoren, eine gewisse Einheitlichkeit afrikanischer Kinderkulturen (vgl. 

Erny 1972) oder in Abhebung zur völligen Pädagogisierung der Kindheit Europas die Unter-

schiede zwischen Altersgruppen und Schule für das Phänomen Erziehung und Kindheit in 

Afrika (vgl. Bauer/Schultz 1985).  

 

Eine eingehende Auseinandersetzung mit dem afrikanischen Schul- und Bildungssystem  ver-

langt nicht nur eine stärkere Konkretion des Bildungsbegriffes - Bildung kann nicht allein an 

formalen Kriterien wie Analphabetismusrate oder Schulbesuchsquote  gemessen werden - 

sondern es darf in einer konkreten Bestimmung der die Schulkindheit konstituierenden Sozia-

lisationsfaktoren auch nicht außer acht gelasen werden, daß schulisches Lernen und schuli-

sches Leben sowohl mit Familien- und Kinderarbeit als auch vor allem mit den altersspezifi-

schen Entwicklungs- und Initiationsriten engstens vernetzt sind.  

 

Es entspricht hier dem internationalen entwicklungspädagogischen Sprachgebrauch, mit der 

afrikanischen Primarschule jene Einrichtungen des formalen Bildungswesens zu bezeichnen, 

die innerhalb eines Zeitraums von sechs bis acht Jahren Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren 

die  

Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen sowie elementare Grundkenntnisse in allgemein-

bildenden Fächern und über Natur, Kultur und Lebenswelt der jeweils eigenen Gesellschaft  

vermitteln. 

 

Von der Bedeutsamkeit der Grundbildung (basic education) her gesehen, die seit den 70er 

Jahren eine Reform der herkömmlichen Primarschulen einforderte und in den 90er Jahren im 

Sinne einer „Bildung für alle“ zunehmend aktualisiert wird,  konzentrieren sich die reformwil-

ligen afrikanischen Entwicklungsländer und die jeweilige Entwicklungszusammenarbeit auf 

den Aufbau eines formalen Grundbildungssystems bzw. eine Qualitätsverbesserung der defi-

zitären Primarschulwirklichkeit (vgl. Lenhart 1993). Diese schulische Grundbildung, der erste 

bewußt geplante Bildungsprozeß und Voraussetzung für weiteres Lernen, soll nicht nur curri-

culare Neuerungen anstreben (Arbeitsqualifikationen, Umweltorientierung, Ernährungslehre) 

sondern auch im Rahmen einer nachhaltigeren Alphabetisierung mehr als nur eine Bevölke-

rungsminderheit erreichen und als Minimum die Beherrschung der Kultur- und Basistechni-

ken bei allen afrikanischen Primarschulabgängern ab 15 Jahren sicherstellen.  
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Damit rücken für eine solche schulische Grundbildung ab dem 6. Lebensjahr als Entwick-

lungsfaktoren die Strukturmerkmale der traditionellen Kindheit Afrikas, die familialen Erzie-

hungsformen und die kindlichen Lebensrealitäten aus psychologischer, ethno-soziologischer 

oder kulturanthropologischer Sicht von der Phase der Eingliederung in neue Sozialisations-

merkmale bis zur beginnenden Identifizierung mit dem Erwachsenenstatus und bis zum Ein-

tritt der Geschlechtsreife zwischen dem 13. und 15. Lebensjahr in den Vordergrund. Um die 

Phasen afrikanischer Kindheit im erziehungswissenschaftlichen Bereich und im Erklärungs-

zusammenhang genuin afrikanischer Pädagogik zu problematisieren, sind nicht nur die Fami-

lie-Kind-Beziehung, , die religiösen und die lineage-erhaltenden Funktionsbestimmungen des 

Kindes präziser in den Blick zu nehmen, sondern die Theoretisierungen der kindlichen Erzie-

hungswelten müssen auch den sozioökonomischen Strukturmerkmalen afrikanischer Ethnien 

und unterprivilegierter Subsistenzgesellschaften zugeordnet werden (vgl. Bauer 1979,1986). 

 

Eine Diskussion um die Afrikanisierung des transferierten europäischen Bildungswesens hat 

dezidiert die für die afrikanischen Familien von der europäischen Familienrealität grundsätz-

lich verschiedenen Ausgangspositionen im Funktionszusammenhang von Arbeits- und Ar-

mutskindheit voranzustellen. Hier zeigt sich, daß alle anderen die kindlichen Lebenswelten 

beeinflussenden Faktoren zur Bedeutungslosigkeit herabsinken, wenn die familialen Lebens-

bedingungen von absoluter Armut geprägt sind, und wenn ungleiche Einkommensdistributi-

on, herrschaftsstrukturelle Gewaltverhältnisse, Bürgerkriege und ökonomische Krisen perma-

nent eine Bildungsarmut unter den ärmeren Schichten verursachen. Angesichts der Massen-

armut ist die Grenze zwischen tolerabler existenzsichernder Produktivarbeit der Kinder und 

diskriminierender, abzuschaffender Kinderarbeit nicht leicht zu ziehen. Die Beteiligung der 

Kinder an der Versorgung der Familie beginnt in der Regel im Alter von  7 und 8 Jahren; 

nach Untersuchungen der UNICEF kann angenommen werden, daß etwa 90 bis 95% aller 

afrikanischer Kinder unter 15 Jahren als „unpaid family workers“ arbeiten (UNICEF 1995). 

 

Vor dem Hintergrund des armutsorientierten komplexen Ursachengeflechts afrikanischer 

Schulkinder ist die gegenwärtige Bildungskrise durch rückgängige Einschulungsquoten, 

durch sog. sekundären Analphabetismus nach Primarabschluß, durch die hohen Abbrecher-

quoten und durch eine Stagnation oder Rückläufigkeit der Schulbesuchsquoten gekennzeich-

net. Die Einschulungsraten (bereinigte Werte) werden für den Zeitabschnitt 1990-1995 in der 

Regel bei den Jungen mit Durchschnittswerten von 58% und bei den Mädchen mit 50% be-

nannt (UNICEF 1996, S.174). Aufgrund von aufgeschlüsselten Vergleichsstudien läßt sich 
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weiter davon ausgehen, daß 70 Millionen Kinder unter 15 Jahren (Gesamtbevölkerungsanteil 

unter 15 ca. 280 Millionen) ohne Schulbildung bleiben, und daß der Anteil der eingeschulten 

Erstkläßler, die die 5. Klasse der Primarschule erreichen, bei ca. 71% liegt. Die im Schaubild 

II (vgl. Anhang) zusammengetragenen „globalen“ Durchschnittsdaten, die gleichermaßen wie 

die statistischen Angaben zur Kindersterblichkeit, Unterernährung, Geburtenrate etc. nicht 

zuverlässig sind, variieren äußerst stark von Land zu Land und gehen davon aus, daß das zu-

nehmende Bevölkerungswachstum diesen negativen Trend im afrikanischen Bildungs- und 

Schulwesen eher noch verschärfen wird (vgl. auch World Education Report 1995b, S. 104-

110). Neben solchen quantitativen Zusammenhängen sind auch noch große Unterschiede in 

der Qualität des Schulangebots und innergesellschaftliche Benachteiligungen der pauperisier-

ten Massen durch die staatstragenden Bildungseliten in eine angemessene Analyse der Schul-

kindheit in Afrika einzureihen. 

 

 Es entspricht nicht nur den Zwängen internationaler ökonomischer Abhängigkeit sondern 

auch den nationalstaatlichen herrschaftssichernden Reproduktionsstrukturen, daß im Ver-

gleich zur verarmten Landbevölkerung jene Kinder das 5 bis 10fache der öffentlichen Bil-

dungsausgaben erhalten - abgesehen von den Gratifikationen euro-amerikanischer Pädagogik-

standards - deren Eltern (nur) im Verwaltungs- und Dienstleistungssektor arbeiten.  

 

Entwicklung und Erweiterung der Grundbildungsmöglichkeiten sollten im Rahmen der die 

Kindheit sozial und schulisch konstituierenden Sozialisationsinstanzen nicht allein am Abbau 

sozialer Benachteiligung ,des Teilhabeausschlusses und der wirtschaftspolitischen Instabilität 

konkretisiert werden. Alle Lösungsbeiträge müssen auch von indigenen identitätssichernden 

Entwicklungs- und Modernisierungspotentialen ausgehend die aus der Initiative unterprivile-

gierter Bevölkerungskreise entstandenen Self-Help-Kulturen implizieren und die positiven 

Bestandteile des Wertesystems traditionaler Gesellschaften umschließen. Hier stellt sich nicht 

nur die Frage nach Kongruenzen von schulischen und traditionalen Erziehungs- und Lernzie-

len, sondern es sind auch gegenüber den vielen negativen Realitäten des afrikanischen 

Kinderlebens jene Positiva der afrikanischen Kindheit (z.B. Geborgenheit, Solidarität) 

auszumachen, die jeweils spezifische Erscheinungsformen reformpädagogischer Traditionen 

in der Kindererziehung Afrikas ausmachen. 

 

Zu den gemeinsamen Charakteristika solcher Qualitätsverbesserung der bildungsdemokrati-

schen Grundbedürfnisbefriedigung der unterprivilegierten verarmten Massen von afrikani-
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schen Kindern gehören nicht nur Selbsthilfe-Reformbeiträge auf dezentralen und kommuna-

len Handlungsebenen und die Einbeziehung von Nichtregierungsorganisationen oder partizi-

patorischen  Interessevertretungen (Gewerkschaften, Bauern- und Frauenverbände) sondern 

vor allem breite praktische Erziehung-, Motivations- und Grundbildungsmaßnahmen, die zu 

den im formalen Bildungswesen geforderten Verhaltens- und Lernanforderungen nicht im 

Widerspruch stehen (vgl. z.B. Hoffmann 1994). 

 

 

3.  Sozial- und Bildungsentwicklung und entwicklungspolitische Kernprobleme 

 

In den meisten afrikanischen Ländern sind die Bildungssysteme nicht in der Lage, wirksame 

Beiträge für eine entsprechend grundbedürfnisbefriedigende Sozial- und Wirtschaftsentwic-

lung zu leisten, und somit durch unterschiedliche Förderansätze z.B. in der Kapazitätsbildung, 

in der Qualifizierung von Personal oder auch in Maßnahmenprogrammen zur Schulgesundheit 

oder Schulspeisung die erforderlichen Voraussetzungen für angepaßte, entwicklungsbezogene 

Verhältnisse einer zu verändernden afrikanischen Kindererziehung zu schaffen. Die Realität 

von Kindheit hängt nicht nur von materiellen, organisatorischen Unterrichtsbedingungen, von 

einer Qualitätsverbesserung der Lehrerbildung und von lebenspraktischem oder muttersprach-

lichem Anfangsunterricht ab, sondern sie wird auch entscheidend durch jene systemischen 

Handlungsansätze begünstigt, die umfassend und schnell eine Sicherung der Lebensbedin-

gungen der Ärmsten der Armen oberhalb ihres Existenzminimums garantieren. 

 

In den letzten Jahren ist zunehmend deutlich geworden, daß das hohe Bevölkerungswachstum 

in Afrika eine zentrale Barriere für eine Reduzierung der Massenarmut bei Erhaltung der na-

türlichen Umwelt darstellt. Das Diagramm im Anhang (Schaubild III) soll diese Kausalwir-

kungen einer ökologischen Armutsspirale verdeutlichen und im Bezugs- und Wechselzusam-

menhang von Armut, von Bevölkerungsexplosion, von Umweltzerstörung und von sozialpoli-

tischer Instabilität die neuen Gefahren und ungelösten Aufgaben für die betroffenen afrikani-

schen Entwicklungsgesellschaften aufweisen . In solchem Interpretations- und Verhältnisana-

lysezusammenhang ist auch wesentlich davon auszugehen, daß von den 47 am wenigsten 

entwickelten Ländern der „Fünften Welt“ mindestens 35 in Schwarzafrika liegen, und somit 

sich der Trend der Verarmung in der ärmsten Region der Welt angesichts der sehr hohen Be-

völkerungswachstumsrate von ca. 3% pro Jahr noch verschärfen wird. Nirgendwo in der Welt 

ist die Kindersterblichkeit höher als in Afrika; die gegenwärtigen Todesraten belaufen sich 
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auf ca. 4 Millionen Kinder unter 5 Jahren, d.h. die Sterblichkeitsrate lag 1995 bei einer An-

zahl von 175 bezogen auf 1.000 Lebendgeburten. Die hohe Kinder- und Säuglingssterblich-

keit   - von 1.000 geborenen Kindern starben ca. 106 bereits während des ersten Lebensjahres 

- wird in hohem Ausmaß durch die Gesundheitssituation der Mütter und die Unter- und Man-

gelernährung der Kinder verursacht (vgl. UNICEF 1995a, S. 104 ff., UNICEF 1996, Statis-

tik). 

 

Obwohl das landwirtschaftliche Potential in vielen afrikanischen Ländern noch längst nicht 

voll genutzt ist, und ernstgemeinte Argrarstrukturreformen zur substantiellen Steigerung von 

Eigenerzeugnissen inzwischen in Angriff genommen wurden, gelten an der Schwelle zum 

dritten Jahrtausend immer noch ca. 30 bis 35 Millionen Kinder als schwer unterernährt bzw. 

ein Viertel aller schwarzafrikanischen Kinder bringt weniger als 80% des ihrem Alter ent-

sprechenden Körpergewichts auf die Waage. Ähnliche Versuche einer Quantifizierung z.B. 

über HIV-infizierte todgeweihte Kinder (ca. 2 Millionen), über  todbringende Massenkrank-

heiten - jährlich sterben allein 3 Millionen Kinder an Atemwegserkrankungen, Durchfall und 

Masern - oder über den Anteil der Kinder mit leichtem und schwerem Entwicklungsstillstand 

(ca. 40-45%)  könnten ziemlich risikolos nach oben aufgerundet werden (vgl. dazu die Daten 

in Schaubild II). Viele Kindertragödien sind stille, kaum sichtbare, erst in Statistiken drama-

tisch wirkende Schreckensbotschaften - doch die wachsende Zahl von Kriegsopfern unter der 

Kinderpopulation, von Kinderprostituierten und von Straßenkindern ist augenfälliges Phäno-

men für die gegenwärtigen armutsbezogenen Miseren. Die Maximen der internationalen Ent-

wicklungspolitik heißen Reduzierung der Armut und effiziente Familienplanungsprogramme, 

die die soziokulturellen Faktoren und die ganzheitliche Entwicklung afrikanischer Familien 

allerdings nicht vernachlässigen sollten. 

 

Während die Geburtenrate in der Dritten Welt insgesamt in der Zeit von 1960 bis 1995 um ca. 

34% sank, betrug der Geburtenrückgang demgegenüber in den schwarzafrikanischen Staaten 

lediglich ca. 11%, d.h. die afrikanische Mutter bringt gegenwärtig immer noch durchschnitt-

lich 6 bis 7 Kinder auf die Welt. Diese extrem hohe Fertilität und entsprechende Zahl er-

wünschter Geburten resultieren einmal aus überkommenen sozioökonomischen Wertvorstel-

lungen (Kinderreichtum als Kranken- und Altersversorgung und als Garant für Sicherung des 

Familieneinkommens), sowie aus der stark ausgeprägten Angst vor Unfruchtbarkeit und aus 

der sehr hohen Säuglings- und Kindersterblichkeit, und zum anderen erklären sich die hohen 

Geburtenraten aus dem niedrigen Ausbildungsstand der Frauen, aus dem gesellschaftlichen 
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Status einer Großfamilie und aus dem Bestreben, möglichst viele männliche Nachkommen zu 

haben. 

 

 Empirische Untersuchungen belegen überdies, daß die Fruchtbarkeitsziffer bei jenen Frauen 

am höchsten ist, die nur eine Schulausbildung von weniger als vier Jahren genossen haben, 

sodaß sich der Lebensinhalt dieser Frauen in erster Linie auf das Gebären und Aufziehen von 

Kindern begrenzt. Die Tatsache, daß große Teile der ländlichen Bevölkerung keinerlei Über-

legungen oder Planungen angesichts ihrer Fruchtbarkeitsausmaße erstellen, und daß Kinder 

als Beweis für die göttliche Gunst gelten, entzieht den Rationalitätsansätzen von Geburten-

kontrollen oft die entsprechende Grundlage. In solchen Zusammenhängen muß aber auch der 

Kinderreichtum im Sinne eines „universalen Kraftprinzips“ interpretiert werden. „Kinder 

zeugen und Kinder gebären heißt, diese universale Kraft weiterzugeben und damit die eigene 

Kraft durch den Schöpfungsakt zu vermehren. Die Menschen müssen Kinder haben, denn 

bewußtes Nicht-Zeugen und Nicht-Gebären würde bedeuten, das höchste Lebensprinzip als 

Träger allen Daseins zu beleidigen“ (Michler 1994, S.168). 

 

Eine erfolgversprechende Bevölkerungspolitik in Afrika, die der Bekämpfung der Massenar-

mut nicht die zentrale Rolle zuweist und die Partizipation der Armen am Entwicklungsprozeß 

nicht sicherstellt, muß letztlich scheitern.  Bezogen auf Familienplanungsprogramme, die aus-

drücklich den soziokulturellen Kontext berücksichtigen müssen, und im Blick auf den Abbau 

von Überbevölkerung ist eine gezielte Bildungsförderung der Mädchen und Frauen unver-

zichtbare Voraussetzung jeder Bevölkerungsentwicklungspolitik, insbesondere aus der Per-

spektive einer langfristigen Besserung der absoluten Armutskindheit in Afrika. Erfahrungen 

aus Indien dokumentieren, daß gewisse Fortschritte zu erzielen sind, wenn verarmte Frauen 

wirklich Entscheidungsbefugnisse über ihre Lebensumstände und die ihrer erwünschten Kin-

der bekommen (vgl. World Education Report 1995, S. 24-47). 

 

 

Exkurs: Die Feminisierung der Armut 

 

Frauen und Mädchen zählen zu den Ärmsten unter den Armen Afrikas, sodaß von einer Fe-

minisierung der Armut gesprochen wird. Seit Mitte der achtziger Jahre haben geschlechtsbe-

zogene Untersuchungen über Kinder die Augen für die schwierige Lebenslage von Mädchen 

in Afrika geöffnet: in allen Bereichen geht es ihnen schlechter als den Jungen.  
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Die gesellschaftliche Benachteiligung von Mädchen,  die bereits bei der Geburt mit der Präfe-

renz für Jungen einsetzt, läßt sich in allen Phasen der Kindheit aufzeigen und konvergiert mit 

einem schlechteren Gesundheits- und Ernährungsstatus und einer erhöhten Sterblichkeit. Daß 

die Bildungsmaßnahmen für Mädchen einen besonders vernachlässigten Faktor afrikanischer 

Bildungspolitik repräsentieren, bringen die niedrigen Einschulungsraten (gesamt) - bei Jungen 

um ca. 14% höher - und die geschlechtsbezogenen Diskrepanzen in der Alphabetisierungsrate 

bei Frauen (48%) und bei Männern (67%) klar zum Ausdruck. Die hohe Arbeitsbelastung im 

Haus und auf dem Feld für Mädchen insbesondere in ländlichen Gebieten, die zusammen mit 

ihren Müttern einen erheblichen Teil des Familieneinkommens erwirtschaften und oft eine mit 

dem Verfall der Familie einhergehende Überlebensproduktion garantieren müssen, verringert 

insofern die Chancen einer Grundbildungsbeteiligung und grundbedürfnisorientierten Exis-

tenzsicherung.  

 

Der Verarmungsprozeß, der die Lebensbedingungen der Frauen und Mädchen in ländlichen 

Subsistenzsektoren zuweilen kennzeichnet, geht vielfach in einen Verelendungsprozeß über, 

wenn die soziale Absicherung durch ein Stück Land verlorengegangen ist. Armut, unsichere 

Familienverhältnisse, Kinderarbeit auf der Straße, frühzeitige Verheiratung, frühe Schwanger-

schaften, Ausgrenzung von Analphabeten und rollenspezifische Diskriminierungen verkör-

pern tiefgreifende Einschnitte und Schädigungen in den sozialpsychologischen Kindheitsent-

wicklungsprozessen der Mädchen bis 15 Jahren (vgl. UNICEF 1995a; World Education Re-

port 1995). Oftmals variieren jedoch die Lebenssituationen  der Mädchen und die rechtlichen 

sozialen Stellungen der Frauen erheblich; sowohl zwischen den einzelnen Ländern als auch 

vor dem Hintergrund kultureller, religiöser und traditioneller Realitäten unterscheiden sich die 

Mädchen innerhalb des jeweiligen Nationalstaates in bezug auf unterschiedliche Ethnien, So-

zialschichten und marginalisierte Bedingungen. 

 

Die Unterdrückung der afrikanischen Frau beginnt und verifiziert sich entscheidend mit der 

rituell verknüpften Verstümmelung weiblicher Geschlechtsorgane, die den medizinisch-

hygienischen, moralisch-psychischen Risiken entsprechend nicht mit der Beschneidung von 

Jungen vergleichbar ist. Diese Ritualpraktiken, die in vielen afrikanischen Ethnien mit der 

Eigenkultur fest verwachsen sind oder als die Kindheit abschließende Sozialaktion identifi-

ziert werden, ist z.B. bei den Tagouana an der Elfenbeinküste oder bei den kenianischen Ki-

kuyu mit tagelangen Zeremonien verbunden. Andere Ethnien wie z.B. die Dogon in Mali wol-
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len mit der Beschneidung eine weibliche Identität oder wie die Dagara in Burkina Faso die 

Kontrolle über die Sexualität der Frau sicherstellen (vgl. z.B. Nagel 1996, S. 30ff.). So unter-

schiedlich die traditionellen Motive und Rechtfertigungen für diese Ritualpraxis sind - in Ä-

thiopien, Somalia und Sierra Leone sind mindestens 90% aller Frauen von dieser Verstümme-

lung weiblicher Genitalien betroffen - gemeinsam ist allen afrikanischen Mädchen die Be-

reitwilligkeit, größte körperliche und seelische Schmerzen um der Aufnahme in die Gemein-

schaft der Erwachsenen willen klaglos zu ertragen, und somit als zukünftige Hausfrau und 

gebärfreudige Mutter die Tradition des bedingungslosen Gehorsams gegenüber dem Alther-

gebrachten zu erfüllen. 

 

 In krassem Gegensatz zum Arbeitseinsatz der Afrikanerin - ob als Selbstversorgerin, Hilfs-

kraft für ihren Mann oder als bessergestellte Genossenschaftsbäuerin - stehen ihre verbrieften 

und angestammten Rechte. Die Arbeit in Afrikas Landwirtschaft wird mindestens zu zwei 

Dritteln von Frauen geleistet, und die Subsistenzwirtschaft ist in der Regel zu 100% die Do-

mäne der Frau; demgegenüber hat die Frau nur das Recht, ihren Körper, der ja Eigentum eines 

anderen ist, arbeits- und funktionsfähig zu halten. Diese ungeschützte Ausbeutung der in den 

marginalisierten Sektor abgedrängten oder in städtischen Elendsvierteln lebenden unterprivi-

legierten Frau wird zusätzlich durch innerfamiliale Autoritätsverteilungen, durch die jeweilige 

Form der Großfamilie (extended family), durch über die Stammeskulturen zugeteilte Pflichten 

sowie durch die unterschiedlich durchgebildeten polygamen Eheformen überlastet (vgl. Bauer 

1979). 

 

Alle Versuche einer entwicklungspolitischen Neuorientierung in Afrika sind ohne den Abbau 

von gesamtgesellschaftlichen geschlechtsspezifischen Benachteiligungen und ohne eine ver-

stärkte Grundbildungsförderung für Mädchen und Frauen nicht möglich. Die neuerdings von 

internationalen Organisationen (z.B. UNFPA-Bevölkerungsfonds) und von afrikanischen 

Selbsthilfegruppen (z.B. Maendeleo ya Wanawake - Frauenorganisation in Kenia) geforderten 

Veränderungs- und Verbesserungsmaßnahmen verdeutlichen, daß Frauen nicht länger aus-

schließlich als Objekt der Demographen und Familienplaner gelten dürfen, und daß eine Re-

duktion der Entwicklungs- und Bevölkerungsproblematik auf ausschließliche Geburtenkon-

trollkampagnen am eigentlich notwendigen  „Empowerment“ der Frauen vorbeigeht,  aber 

auch das höchst komplizierte afrikanische Wertsystem der afrikanischen Gesellschaften ne-

giert. Viele Entwicklungs- und Familienplanungsprogramme schlugen in der Vergangenheit 

fehl, weil westliche Experten die Zusammenhänge der familialen und kulturellen Traditions-
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strukturen und die afrikanischen Erziehungstraditionen, dem jeweiligen anderen, „rückschritt-

lichen“ oder „fortschrittlichen“ System gemäß, außer acht ließen (vgl. UNICEF 1995a). 

 

In solchem Kontext ist auch entscheidend in Betracht zu ziehen, daß das Menschenrecht auf 

Familienplanung sowie all jene Lebensbedingungen, die Frauen auch ohne (zu) viele Kinder 

eine Würde zubilligen, in alle zukünftigen Sozial- und Entwicklungsprogramme einzuschlie-

ßen sind. Partizipation ist zwar inzwischen in allen Entwicklungsplänen angesagt, jedoch 

müssen die von Wissenschaftlern, Politikern sowie nationalen  und internationalen Experten 

proklamierten Schlüssellösungen auch in Form von Infrastruktur- und Arbeitsbeschaffungs-

projekten für alle umgesetzt und insbesondere für die bisher außergewöhnlich benachteiligten 

Mädchen und Frauen vorangetrieben werden. 

 

4. Afrikanische Sozialisationsprozesse und Erziehungstraditionen im Zusammenhang von 

Familien- und  Schulkindheit 

 

Eine eingehende Auseinandersetzung mit den Kultur- und Erziehungsproblemen afrikanischer 

Schulkinder verlangt nicht nur eine stärkere Konkretion des traditionellen Bildungsbegriffes, 

sondern im Erklärungsrahmen der die Kindheit konstituierenden Sozialisationsfaktoren darf 

ebenso nicht außer acht gelassen werden, daß schulisches  Lernen und moderne Primarschul-

curricula sowohl mit familien- und existenzsichernder Kinderarbeit als auch mit möglichen 

Diskrepanzen zwischen Verhaltensdispositionen afrikanischer Kinder und Verhaltensnormen 

der europäischen Schule in Bezug zu setzen  sind (vgl. Simon-Hohm 1983, Bauer 1986). 

Nicht übersehen werden darf im Zusammenhang der Bewertung von Schul- und Lernschwie-

rigkeiten afrikanischer Kinder der Ausgangspunkt, daß zur Erklärung der Primarschulkrise 

nur jene Interpretationen haltbar sind, die die traditionalen und schulischen Sozialisationsin-

halte oder die jeweiligen schulinternen Probleme vor dem Hintergrund der sozialen, affekti-

ven und kognitiven Entwicklung in der Alltags- und Umweltpraxis thematisieren. Die hohe 

Komplexität der die konkrete Kindheit bestimmenden patterns of socialization gelangt nicht 

nur in der Verschiedenheit von kindlichen Reifungs- und Erziehungsprozessen in der afrikani-

schen Großfamilie zum Ausdruck, sondern es stellt sich auch die Frage, inwieweit alle traditi-

onalen nonformalen Systeme der Wissensvermittlung  - z.B. oral tradierte Lebensweisheiten, 

traditionales Geheimwissen oder Ausübung von Religiösität in einem islamischen Rahmen - 

einbezogen werden. 
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Es kennzeichnet die traditionalen Verhaltens- und Erziehungsmuster vieler schwarzafrikani-

scher Gesellschaften, daß die afrikanischen Kinder gestützt durch vielfältige Geborgenheits-

Erfahrungen von klein auf in ein geschlossenes Kultur- und Weltbild hineinwachsen, das sie 

sehr früh in die Gemeinschaft integriert und ihre weiteren spezifischen Lebenserfahrungen zu 

einem Ganzen von Individuum, menschlicher Umwelt und sozialer Einheit zusammenfügt 

(vgl. z.B. Erny 1972).  Es sei hier in einem vergleichsanalytischen Kontext insbesondere dar-

an erinnert, daß die Positiva der afrikanischen Kindererziehung gleichermaßen die Achtung 

der Eltern, die Hochschätzung der alten Menschen und ein hohes Maß an  Kompromiß- und 

Toleranzfähigkeit einschließen (Michler 1995). Anders als in europäischen Gesellschaften 

lernen die afrikanischen Kinder auf selbstverständlichere Art als selbständiger Teil schon sehr 

früh in den Erwachsenenstatus hineinzuwachsen. Daß Kinder schon in frühester Jugend am 

familiären Produktionsprozeß teilnehmen, und daß in vielen Gesellschaften die Indentität-

sentwicklung  nicht über die Kinder- als Spiel- sondern als Lehrjahre verläuft, heißt nicht nur 

Subsistenzsicherung der Großfamilie sondern auch Verantwortung zu übernehmen für die 

Eltern und auch für die anderen. Eines der wesentlichen Merkmale afrikanischer gruppenspe-

zifischer Kulturen ist die Erziehung zum Kollektivismus und zur Solidarität, die gleichzeitig 

auch immer mit Erziehung zur Loyalität im Kontext relativ kleiner Sozialgebilde verfugt ist. 

 

Als Ansatzpunkte solcher positiven Sozialisationsfaktoren, die im Wirkungszusammenhang 

einheimischer und dependenter von schulinstitutionellen Funktionszwängen durchsetzten 

Kindererziehung die Qualitätsverbesserung der Schulkindheit beeinflussen, gelten neben den 

von der  kollektiven self-reliance getragenen Integrationsfaktoren jene traditionalen Lebens- 

und Lernverhaltensweisen, die den Anforderungen der altershierarchischen, vertikalen Glie-

derung der Großfamilie und der horizontalen Gliederung gemäß zur Überwindung von Kon-

fliktsituationen beitragen, die sich aus dem dichten traditionellen Nebeneinander und den mo-

dernen sich verändernden sozioökonomischen Verhältnissen ergeben (vgl. Bauer 1986, vgl. 

Mock 1979, S. 235 ff.). Insgesamt darf nicht übersehen werden, daß traditionale Sitten und 

Gebräuche in ihren komplexen Manifestationen wie z.B. lebenszyklische Hauptzeremonien, 

Brautpreisvereinbarungen, Respekt vor den Ahnen, religiöse Tänze, Geheimclans, Heilkunde, 

Musikspiele genauso zur Erlebniswelt der Schulkinder gehören wie Ausdrucksformen im Be-

reich der mehr literarischen Tradition (Epen, Mythen, Genealogien, Sprichwörter). 

 

Im Blick auf das Phänomen Familien- und Schulkindheit ist es von besonderer Bedeutung, 

daß die Institution Schule als auch die pädagogischen Praktiken schuleuropäischer Provenienz 



 16

oder die neu zu erlernenden Interaktionsformen nicht nur einen erheblichen Einbruch für die 

Elterngeneration sondern vor allem auch eine einschneidende Veränderung für die Kinder 

selbst darstellen, nachdem die traditionale frühkindliche Erziehung in den ersten sechs bis 

sieben Jahren von sozialen Eigen- und Ganzheiten im Bezugszusammenhang der extended 

family und der spezifischen Altersklassen geprägt war (Bauer 1986, Bauer/Schultz 1985).  

 

Punktuelle Forschungsstudien weisen hier darauf hin, daß das Schulversagen vieler Kinder 

durch diese Konfrontation und unvorbereiteten Einschnitte mitverursacht würden. Hier ist 

allerdings ergänzend hinzuzufügen, daß die Konflikte, in die das Kind nach der Einschulung 

geraten kann, im selben Maße von wirklichkeitsfremden Lerninhalten, von dem neuen indivi-

duellen Leistungsdruck, der oft durch die Notwendigkeit des dauerhaften existentiellen Ar-

beitsdrucks überlastet wird, und von der Einführung der Unterrichts- als Fremdsprache her-

vorgerufen werden. Während in den westlichen Gesellschaften die moderne Kindheit von 

dem durchgängigen Erwerb von Literalität geprägt ist, ist die Situation in schwarzafrikani-

schen traditionalen Gesellschaften völlig anders, d.h. dieser Spracherwerb findet sowohl in 

einer der traditionalen Gesellschaft unbekannten Institution als auch in der Regel in einer völ-

lig fremden Sprache statt. „Die Sprache der Literalität ist, bis auf wenige große Sprachgrup-

pen, etwa das Kisuaheli, nicht die Sprache der persönlichen und sozialen Identität“ (Bau-

er/Schultz 1985, S. 81-82). 

 

Die erste Phase des Kleinkindalters, in der die Mutter das Kind bis ins dritte, manchmal sogar 

vierte Lebensjahr stillt, ist gekennzeichnet duch ein hohes Maß an Fürsorge und Nestwärme. 

In nahezu allen schwarzafrikanischen Kulturen werden die Neugeborenen als Repräsentanten 

der anderen kosmischen Welt betrachtet, die schon vor der Geburt als Ahnen existiert haben 

und deshalb in einer Art Zwischenexistenz als direkte Nachkommen ein Leben mit eigener 

Identität und eigener Vergangenheit führen. Die Phase der völligen Bedürfnisbefriedigung 

ausschließlich in den Händen der Mutter reicht vom Heranwachsen auf ihrem Rücken über 

das Schlafarrangement mit ständigem Körperkontakt bis hin zur Zeit der Entwöhnung und bis 

zur frühen Eingebundenheit in die Dorfgemeinschaft. 

 

In der zweiten  Phase der Kindheit, die sich vom Ende der uneingeschränkten Mutter-Kind-

Beziehung bis zur schrittweisen Einübung in einfache geschlechtsspezifische Arbeitsprozesse 

(z.B. kleine Kinder versorgen und Viehhüten) im Alter von  sechs bis acht Jahren erstreckt, 

übernehmen die lebenslangen, für jeden verbindlichen Altersgruppen im kindlichen Reifungs- 
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und traditionalen Erziehungsprozeß ganz entscheidende Funktionen. Diese horizontal geglie-

derten lebenslangen Altersklassen, die den jeweiligen Lebensabschnitt des Kindes seitens der 

peer groups der Großfamilie und der ganzen Dorfgemeinschaft sowie mit Hilfe älterer Grup-

pen und der Ältesten begleiten, sind für jeden verbindlich, und definieren dem sozialen Ent-

wicklungsprozeß gemäß die alters- und geschlechtsspezifischen Rollen, Rechte und Pflichten 

des Kindes. 

 

Entscheidend ist bei der zentralen sozialpolitischen Rolle dieser in den meisten afrikanischen 

Gesellschaften bestimmenden Institution davon auszugehen, daß die Altersklassen fundamen-

tale Einflüsse auf die Identitätsentwicklung des Kindes vor und nach der Initiation leisten und 

durch ihre gruppeninterne Öffentlichkeit das Individual- und Sozialverhalten jedes Kindes 

absichern, steuern oder kontrollieren. Wie wichtig das Altersklassensystem z.B. für die Maa-

sai in Kenia ist, läßt sich auch daran erkennen, daß sie historische Ereignisse nicht mit Jahres-

zahlen datieren, sondern als historische Fixierung den Namen jener Altersgruppierungen ver-

wenden, deren Mitglieder zum Zeitpunkt eines Ereignisses Krieger waren (junior und senior 

warriors - Ilmurran).  

 

Eine eingehende Auseinandersetzung mit einer Theorie der afrikanischen Kinder- und Ju-

genderziehung muß  darüber hinaus auch erfragen, inwieweit die ausgeprägten Allokations- 

und Qualifikationsfunktionen des Altersklassensystems die familialen und schulischen Bedin-

gungsfaktoren beeinträchtigen bzw. einen Bruch zwischen an schulische Lernleistungen ge-

bundenen Sozialisationsprozessen und dem Selbstverständnis des Kindes im Konfliktfeld von 

traditionalem geschlechts- und altersspezifischem Rollenerwerb herbeiführen. Wie stark die 

in den Erwachsenenstatus den Altersstufen des Kindes entsprechenden hineinführenden Ent-

wicklungsriten (z.B. Ohrlochstechen, Tätowieren, Arbeitsleistungen auf eigenen Feldern) das 

unterrichtliche Handlungsfeld und weitere formale Bildungsprobleme des primarschulpflich-

tigen Mädchens oder Jungen mitbestimmen, gelangt in der Funktion der Initiation während 

der dritten Phase der afrikanischen Kindheit deutlich zum Ausdruck. Die Initiationsriten, die 

nicht immer mit den Beschneidungszeremonien zusammenfallen müssen, stellen in der Regel 

einen pädagogisch besonders wichtigen Lebensabschnitt im biologischen und sozialen Rei-

fungsprozeß des Kindes dar und führen die Einzelperson in die in ihrer jeweiligen Kultur gül-

tige Persönlichkeitstheorie ein. Insgesamt ist davon auszugehen,  daß die dritte Phase der afri-

kanischen Kindheit mit dem Eintritt in die Pubertät ,-  bei Mädchen zwischen dem 13. und 15. 
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Lebensjahr, bei Jungen zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr -, abschließt (vgl. Mock 1979, 

S. 64 ;Bauer 1979, S. 233ff.). 

Im besonderen Blick auf die jeweils spezifische religiöse, psychologische (rituelle Selbstiden-

tifikation) oder gesellschaftlich strukturelle Funktion (rituelle Vorbereitung für Heirat und 

Ehe) darf allerdings auch nicht außer acht gelassen werden, daß in einigen Ethnien Beschnei-

dungszeremonien nicht unbedingt mit dem Eintritt der Geschlechtsreife koinzidieren, und 

somit nicht als das die Kindheit abschließende Erlebnis figurieren können - eine Konstatie-

rung, die in der gängigen Literatur oft unberücksichtigt bleibt. 

 

Es ist nun bezeichnend, daß gerade eine differenzierte Analyse der der dritten Kindheitsphase 

immanenten Sozialisations- und Entkulturationsprozesse zwischen dem 12. und 15. Lebens-

jahr eine Pädagogisierung der kindlichen Lebenswelt in Afrika vor dem Hintergrund dieser 

konkreten Variabilität und im Kontext der komplexen kindlichen „Erwachsenenrolle“ unum-

gänglich macht. Dazu heißt es kennzeichnenderweise bei Daun:“The boy is not a child but is 

not yet mature for marriage. The girl is (in the male definition) mature for marriage after the 

first menstruation. The transmission of intellectual knowledge reaches its peak just before the  

child enters into the adult phase.“ Fundierte Theoretisierungen der kindlichen Erziehungswel-

ten in den subsaharischen Gesellschaften müssen den bereits indizierten und solchen variab-

len, umfassenden Bedingungsfaktoren entsprechend entscheidend in den Erklärungszusam-

menhang von „communalism, preparationism, fundamentalism utilitarianism, perennialism 

and wholitism“ gestellt werden, um überhaupt  eine genuin afrikanische Pädagogik der Kind-

heit einigermaßen geschlossen  thematisieren zu können (Daun 1992, S.33). 

 

Im engsten Zusammenhang mit einer ernsthaften Beschäftigung der die gesamte Kindheit 

umspannenden konstituierenden Sozialisations-  und Erziehungsfaktoren stehen einerseits die 

erschließende Problematisierung der Verschiedenartigkeit der jeweiligen systemgemäßen fa-

milialen Funktionsbestimmungen und andererseits die Bezugsetzung von Familie als einer 

sich häufig ändernden Schutz-Einheit und von dem auf die Kindheit einwirkenden Nebenein-

ander von modernen und traditionalen pädagogischen Strukturen. Im Gegensatz zum traditio-

nalen monogamen Familientypus in Europa und den mehr statischen  familialen für die Ent-

stehung der Kindheit verantwortlichen Erziehungs- und Bedingungsfaktoren umschließt der 

afrikanische Familienzyklus verschiedentliche und wechselhafte Gegebenheiten und Bezugs-

komponenten, die von vornherein schon eine andersartige Kommunikationsdichte zwischen 

Eltern und Kindern oder innerhalb der im compound lebenden clan-orientierten modifizierten 
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Großfamilie bewirken (vgl. Bauer/Schultz 1985). Das macht deutlich, daß familiale Verände-

rungen wie frühe Heirat, die Polygamie, die hohe Scheidungs- und Wiederverheiratungsquote 

neben der niedrigen Lebenserwartung und der hohen Kindersterblichkeit das traditionale Er-

ziehungsverhalten während der gesamtem Kindheit ganz wesentlich prägen. 

 

Im vergleichsanalytischen Zusammenhang ist auch ausschlaggebend, daß der Status des Un-

verheiratetseins äußerst selten ist, und daß das auf dem Land immer häufigere Vorkommen 

der vaterlosen Familie auf die Überschneidung traditioneller Erziehungsfunktionen und so-

ziokultureller Modernisierungsmuster mehr oder weniger einwirken. Gezielte Untersuchun-

gen machen überdies einsichtig, daß nicht nur die lineage-erhaltenden Funktionen des Kindes 

im Bezugskontext des Wiedergeburtsglaubens sondern auch die verwandtschafts- und famili-

enstrukturell bedingten Erzieherrollen, die von dem Mutterbruder in matrilinearen sowie von 

der Vaterschwester in patrilinearen Ethnien wahrgenommen werden,  die Verschiedenartig-

keit der Ausgangspositionen als auch die Art des Übergangs in die europäisierten Entkultura-

tionsmuster während der Schulkindheit bestimmen.  

 

Angesichts der dominierenden Rolle der Polygamie - 35 bis 40%  der verheirateten schwarz-

afrikanischen Männer sollen polygam leben - die durch die zunehmende Islamisierung aktua-

lisiert wird, gilt es z.B. auch sichtbar zu machen, „daß die polygyn lebende Frau ökonomisch 

weitgehend selbständig ist und gleichzeitig ihre Kinder strenger erzieht, und von ihren Kin-

dern mehr Unterstützung bei ihrer Erwerbstätigkeit erwartet als die monogam lebende“ (Bau-

er 1979, S. 267). 

 

Erst das Verständnis aller traditionalen Sozialisations- und familienstrukturellen Erziehungs-

praktiken sowie mannigfache Variablen des auf die moderne Primarbildung einwirkenden 

afrikanischen Großfamiliensystems, das insbesondere in ländlichen Gebieten noch weitge-

hend unbeeindruckt von dem äußeren Wandel bleibt, ermöglicht eine relativ geschlossene 

Erklärung der problembezogenen Institution Schule, die sich in Afrika anders als bei uns zwi-

schen Familienwelten und die traditionellen Sozialzyklen des Phänomens Kindheit placiert. 

Erst vor einem solchen  Hintergrund zeichnen sich das Nebeneinander von unbekannten Lern-

inhalten und altersspezifischen Erziehungsfunktionen, die Qualifikationsfunktionen der Über-

gangsinstitution Lernschule, die niedrigen Einschulungsquoten, die hohe Rate der Schulab-

brecher und die Problemzusammenhänge von Fremdsprachen- und Identitätsentwicklungsbe-

zügen deutlicher ab. 
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5. Probleme der afrikanischen Primarschule 

 

Jedem Besucher von Primarschulen im subsaharischen Afrika außerhalb der hauptstädtischen 

Zentren und in den marginalisierten Gebieten fallen unmittelbar zahlreiche Defizite in der 

materiellen Schulausstattung, das Fehlen von Lehr- und Lernmitteln, überfüllte Klassenzim-

mer ohne Glasfenster oder vielfache andere Mängel in der organisatorisch-methodischen Un-

terrichtsgestaltung ins Auge. Generell gilt, daß die niedrige Schulqualität nicht  nur auf 

Mißstände im Schul- und Klassenmanagement sowie auf den unzulänglichen Ausbildungs-

stand der Lehrer sondern auch auf die fehlenden staatlichen Bildungsausgaben und die relativ 

hohen Schulgebühren zurückzuführen ist. Ein wichtiger Indikator ist die den Kindern effektiv 

zur Verfügung stehende Lernzeit pro Schuljahr, die mit durchschnittlich 500 Stunden um die 

Hälfte geringer als die in den industrialisierten Ländern ist. Die Qualitätskrisen der afrikani-

schen Schulen müßten jedoch nicht nur über eine breitere Partizipation und eine Anpassung 

der Erziehungsinhalte an die spezifische lokale Situation, sondern auch über eine Sicherung 

der Lehrermotivation durch angemessene regelmäßige Bezahlung angegangen werden . 

 

 

Verschiedenen Studien zufolge werden die Ergebnisse der sechs- bis achtjährigen schulischen 

Bemühungen in hohem Maße von den Abbrecher- und Wiederholerquoten - in manchen nati-

onalen Schulsystemen beträgt der Repetentenanteil im Primarbereich ca. ein Drittel der Ge-

samtzahl der Schüler - und von der durch sozioökonomische Krisen bedingten Perspektivlo-

sigkeit eines regelmäßigen Schulpflichtbesuchs beeinträchtigt. Im Blick auf die Einschulungs-

raten ist zu vermerken, daß die meisten Statistiken schwerlich erkennen lassen, wieviele Kin-

der die Primarschule bis zur letzten Klasse oder zumindest so lange besuchen, bis sie Lesen, 

Schreiben und Rechnen in Englisch und der Muttersprache sowie elementare Kenntnisse in 

allgemeinbildenden Fächern wie General Science, Special Studies, Cultural und Practical Ac-

tivities dauerhaft erlernt haben (vgl. Hawes/Stephens 1990, S. 199ff.). 

 

Andererseits darf auch nicht übersehen werden, daß viele Primarschulabsolventen keinen Zu-

gang zu einem bezahlten Arbeitsplatz finden, und somit keine Möglichkeit erhalten, ihre Le-

se- und Schreibfertigkeiten im Alltag zu festigen, so daß sie wieder in den Analphabetismus 

zurückfallen. Neuere Untersuchungen zum Zusammenhang von Arbeitsmarkt und nachfrage-
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orientierter Bildungsförderung z.B. in Tansania und Kenia verdeutlichen, daß eine bezahlte 

Arbeitsbeschaffung für Kinder und Eltern an erster Stelle steht, und daß weder der Einführung 

der Muttersprache als Unterrichtssprache noch aktuellen didaktisch-methodischen Unter-

richtsneuerungen sondern dem Prüfungswesen die größte politische Bedeutung zukommt. 

(vgl. Bude 1991, Bergmann 1991). 

 

Entscheidend  fällt hier im Blick auf die durchgreifenden Reformerfordernisse im afrikani-

schen Primarschulbereich ins Gewicht, daß die Schlüsselstellung des Paper-Qualification-

Syndrome eine an den realen basic needs orientierte Lehrplanerneuerung (z.B. Rural Science, 

Home Science, Arts and Crafts) erschwert und die notwendige Anpassung der Unterrichtsin-

halte an die Grundbedürfnisbefriedigung der ländlichen unterprivilegierten Schulmassen zum 

größten Teil unterbindet (vgl. Heneveld 1994). Problematisch ist im Zusammenhang von 

Schulqualität und entwicklungs- und kindbezogenen curricularen Adaptationsprozessen wei-

terhin, daß der Unterricht in der Regel in einer nicht-afrikanischen Sprache erteilt wird, und 

daß diese für die peripherisierte Masse der Bevölkerung neue Fremd- und Kultursprache in 

vielen Fällen das Lehrplandilemma und das Schulversagen permanent verstärkt.  

 

Schon allein die Tatsache, daß es je nach der linguistischen Definition im subsaharischen Af-

rika 1.500-2.000 Sprachen geben soll - im westafrikanischen Kamerun geht man sogar von 

236 Sprachgruppierungen aus - und daß sich  verschiedene Länder je nach den jeweiligen 

Konstellationen einerseits mehr für  multilinguale Alphabetisierungsprogramme und konse-

quente Muttersprachlichkeit andererseits für die monolinguale Alphabetisierung und die För-

derung einer Nationalkultur (nation-building) entscheiden, maximiert die Problemstellungen 

der „eigenen“ oder „fremden“ Sprache für die Schüler im Unterricht. Zwar wird beispielswei-

se in Ostafrika das Kiswahili als Unterrichtssprache im Rahmen der politischen Rhetorik als 

wichtiger Faktor der nationalen und regionalen Integration identifiziert und zunehmend zum 

verbindlichen Prüfungsfach erklärt, doch die Möglichkeiten des Grundbildungsbereichs, diese 

Entwicklung einer Kiswahilisierung gegenüber dem Markt- und Statuswert der Kultursprache 

des Englischen besser zu fördern, werden nicht effizient genug genutzt ( vgl. Hawes/Stephens 

1990). 

 

 

Entsprechend der aktualisierten Diskussionen um eine entwicklungsgerechte Umsetzung 

praktischer-vorberuflicher Unterrichtsfächer und unter besonderer Bezugnahme auf die Um-
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gestaltung der „unbrauchbaren“ akademisch ausgerichteten Bildungsinhalte wurden und wer-

den konstant Reformversuche zu einer Förderung des landwirtschaftsbezogenen Unterrichts 

und zu einer stärkeren Lehrplanberücksichtigung der Praxisfächer Handwerk und Hauswirt-

schaft unternommen (Riedmiller/Mades 1991). In vielen schwarzafrikanischen Ländern sind 

gleichermaßen im entwicklungs- und bildungspolitischen Diskussionszusammenhang  unzu-

reichender Anpassung der Ausbildungsinhalte Reformen im Primarschulbereich eingeleitet 

worden, die sowohl die Idee der Gemeindeorientierung  und der lokalen ländlichen Grundbe-

dürfnisbefriedigung  als auch den Bemühungen um lebens- und arbeitsnahe Curricula entspre-

chend sog. Ruralisierungsversuche und die Verbindung von Lernen und landwirtschaftlichem 

Arbeiten beinhalten (vgl. Bude 1984). 

 

Vorrangiges Ziel sollte sein, die Rückbesinnung auf die eigene kulturelle Identität zu fördern, 

die Schüler auf die berufliche Tätigkeit auf dem Lande vorzubereiten, die Abwanderung der 

Primarschulabgänger in die Städte aufzufangen und die benachteiligten Bevölkerungsgruppen 

innerhalb der meist kärglichen landwirtschaftlichen Subsistenzwirtschaft in bessere Existenz- 

und Produktivrollen zurückzuführen. Das Verständnis von Ruralisierung in den einzelnen 

Staaten reichte von bildungsökonomischen Ansätzen über Integrationsprogramme von Schule 

und sozialer Umwelt bis zum Anlegen eines Schulgartens. Diese unterschiedlichen Ruralisie-

rungsversuche wurden durch die Konzepte der sog. Professionalisierung abgelöst, die eine 

Einführung technisch-kommerzieller Fächer in Verbindung mit den praktischen Fächern zum 

Ziele hatten, um die Dichotomie zwischen Stadt und Land teilweise zu überwinden.  

 

Es zeigte sich jedoch recht bald, daß die Proklamation solcher Reformziele der bildungspoliti-

schen Umsetzung in der Regel weit hinterherhinkte, und daß grundlegende didaktische und 

strukturelle Umgestaltungsaspekte und -pläne nur in Ausnahmefällen tiefgreifende Reform-

impulse erhielten. Im allgemeinen wird evident, daß es bisher nicht gelungen ist - die Erfah-

rungen mit den ruralisierten Curricula belegen dies - eine entwicklungsbezogene Änderung  

der Unterrichtsinhalte (z.B. Bildung durch Produktion oder Rural Science) herbeizuführen, 

wenn grundlegende Reformen in anderen gesellschaftlichen Subsystemen ausbleiben (vgl. 

Thompson 1983, S. 47 ff, S. 131 ff). Andererseits liegt jedoch die Vermutung nahe, daß über-

all dort Reformerwartungen der bildungshungrigen Massenbevölkerung im Primarschulbe-

reich eingelöst werden, wo durch Pilotprojekte oder qualifizierte internationale Experten - wie 

z.B. durch die gegenwärtigen von der deutschen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit 

(GTZ) unterstützten Förderprogramme zur integrativen Durchführung von praktischen Fä-
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chern in den achtjährigen kenianischen Primarschulen - entsprechende Grundlagenprogramme 

in die Wege geleitet worden sind. Für eine nationale Ausweitung der in den Versuchsprojek-

ten entwickelten und erprobten Konzepte fehlen allerdings oft die finanziellen staatlichen Mit-

tel, die qualifizierten einheimischen Fachleute und der notwendige Reformwille der herr-

schenden politischen Staats- und Gesellschaftsschichten in Afrika. 

 

Die meisten Regierungen Schwarzafrikas haben versäumt, die konkreten, nachfrageorientier-

ten Schulziele zu revidieren, die Auswirkungszusammenhänge einer arbeitsmarkt- und bil-

dungspolitischen Benachteiligung der unterprivilegierten Mehrheit zur Kenntnis zu nehmen 

und dem Abbau der sozialen Ungleichheit im Bildungswesen eine höhere Priorität einzuräu-

men. Die Bildungskrise in Afrika wird durch die Tatsache  verschärft, daß viele Primarschu-

len ausschließlich auf die Aufnahmeprüfung zu den Sekundarschulen vorbereiten, und daß 

somit auch weiterhin die Ausbildung von assimilierten Eliten und Status- und Geldhabenden 

gefestigt und eine entwicklungsrelevante Primar- und Bildungspolitik der pauperisierten 

Volksmassen weiterhin ausgespart wird. Die Aufrechterhaltung einer Schul- und Hochschul-

bildung höchster Qualität für die Nehmerelite und die Expansion von qualitativ minderwerti-

gen Bildungseinrichtungen für die breite Bevölkerung stehen im Vordergrund der schwarzaf-

rikanischen staatstragenden Herrschaftsinteressen.  

 

Wirtschaftliche Stagnation, überbordende Korruption der herrschenden Oligarchien, Naturka-

tastrophen, fortschreitende Umweltzerstörung, ethnisch bedingte Bürgerkriege und vor allem 

ein rapides Bevölkerungswachstum haben insbesondere in den 90er Jahren in den ärmsten 

schwarzafrikanischen Ländern zu erheblichen Rückschlägen im Primarbildungsbereich ge-

führt. Die formale Primarbildung im Sinne einer Grundbildung für alle ist in der Regel im 

subsaharischen Afrika nicht auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse  des informellen Sek-

tors abgestimmt, dem jedoch im Blick auf die zukünftige bildungsdemokratische Grundbe-

dürfnisbefriedigung der unterprivilegierten und verarmten Bevölkerungsmassen eine immer 

größere Bedeutung zukommt. 

 

6. A Passport to Life: Grundbildung (Basic Education) 

    Lösungsansätze zur Überwindung der Schulkrise in Afrika 

 

Seit Anfang 1990 gilt die Grundbildung (enseignement  élémentaire, educacion basica) zu-

nehmend als notwendige Voraussetzung für eine sich selbst tragende Entwicklung in der Drit-
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ten Welt, als Schlüssel für die Grundbedürfnisbefriedigung  und als Grundlage für weiteres, 

lebenslanges Lernen. Die Weltbildungsplanung insbesondere der UNESCO und anderer in-

ternationaler Organisationen forderte die Entwicklungsländer auf, nationale Aktionspläne zur 

Verwirklichung des Grundrechts für alle auf Bildung - nicht nur für eine Bevölkerungsmin-

derheit - aufzustellen, und die Durchführung entsprechender schulischer und außerschulischer 

Grundbildungsprogramme mittels internationaler Hilfe sicherzustellen. Diese Priorierung der 

Grundbildung in der Entwicklungszusammenarbeit orientiert sich an einer grundlegenden 

Analyse des gesamten Bildungssystems und erfaßt sowohl Innovationen, die im Rahmen von 

Bildungs- und  Curriculumplanung direkt zur eigenständigen Entwicklung und zur Bewälti-

gung von Lebenssituationen beitragen (z.B. Gesundheitserziehung, interkulturelle zweispra-

chige Erziehung, Lehrmaterialentwicklung zur Ökologie und zur Gemeinwesenentwicklung) 

als auch  nonformale Bildungsprogramme, die auf  kompensatorische und (vor-)berufliche 

Fördermaßnahmen abzielen oder durch die Entwicklung von wiederkehrenden Lernangeboten 

u.a. den Rückfall in den sekundären Analphabetismus verhindern sollen. 

 

Solche integrativen Grundbildungskonzepte vermitteln das Gefühl,  über das eigene Leben 

bestimmen zu können, und schaffen im Gegensatz zur herkömmlichen Primarschule und in 

Abgrenzung zum allgemeinen Lernen in den sozialen Lebenszusammenhängen den ersten 

bewußt geplanten Bildungsprozeß sowie deutlich bessere Voraussetzungen für weiteres Ler-

nen. Wie Untersuchungen zeigen, scheiterten viele gute Reformansätze in den 70er und 80er 

Jahren an den fehlenden Basis- und Kulturtechniken von Lesen, Schreiben und Rechnen (vgl. 

Bude 1989, S. 179 ff.).  Immer häufiger wurde beispielsweise festgestellt, daß Lehrlinge ein-

fache Konstruktionszeichnungen nicht dechiffrieren können, daß Frauen die Merkblätter zur 

Krankheitsbehandlung nicht lesen können, oder daß Bauern nicht befähigt sind, Informati-

onsmaterialien zur besseren Düngerverwendung zu entziffern (vgl.  Kann 1995). Verständlich 

dann auch die Frage, ob sich afrikanische Länder mit teilweise über 80% ländlicher Bevölke-

rung eine Schule leisten können, die die kleinbäuerliche Landwirtschaft als Grundlage für 

jede wirtschaftliche Entwicklung für die große Mehrheit der Schüler ausblendet und stattdes-

sen unerfüllbare Hoffnungen auf  white collar jobs nährt. Andererseits muß jedoch auch prä-

zisiert werden, daß die Förderungsmaßnahmen zur Vermittlung grundlegender agrikulturtech-

nischer oder ökonomischer Kenntnisse und nonformale Grundbildungsangebote für Kinder 

ohne Schulbildung (z.B. in der Unterweisung von Geräte- und Werkzeugherstellung, Wartung 

und Reparatur) sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen wandeln, und daß solche „mini-
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mum learning needs“ je nach Land oder Region in Schwarzafrika sehr unterschiedlich sein 

können (Hawes 1982, S. 162 ff.). 

 

Bewußtseinsbildende Alphabetisierungsmaßnahmen, Kampagnen der Gemeinwesenentwick-

lung, Interactive Educational Radio (z.B. in Kenia), Programme für 10- bis 14jährige Schul-

abbrecher, Aus- und Fortbildung von Lehrern für Grundbildung in städtischen Armutsgebie-

ten, Familienplanungs- und Ernährungsprogramme für Mütter und Frauen sowie fachliche 

Qualifizierung von Fachkräften für Lehrmaterialentwicklung müssen hierbei zu besonders 

vordringlichen Schwerpunkten der postulierten Grundbildungsförderung im Rahmen der in-

ternationalen Entwicklungszusammenarbeit gemacht werden. Das Spektrum der schulischen 

Grundbildungsförderung umfaßt den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, den lokalen, 

regionalen Handlungsmöglichkeiten und den Effizienzen der Geberkoordination entsprechend 

viele verschiedene Reformansätze: Schichtunterrichtsmodelle, politisch-ökonomische Selbst-

hilfemöglichkeiten, naturkundlicher Unterricht unter besonderer Berücksichtigung  der Um-

welt- und Bevölkerungsproblematik, Kinderpflege, Teilintegration der einzelnen herkömmli-

chen Fächer, Polytechnisierung und Ausbau der Pflichtschulzeit  (vgl. Lenhart 1993, S.5 ff.). 

 

Eine Reduzierung der Primarschulzeit (vier- bis sechsjährige Grundbildung) impliziert nicht 

nur schwerwiegende curriculare Veränderungen sondern auch Probleme einer einheitlichen, 

gleichwertigen Funktionsfähigkeit im Bereich der gesamten Bildungs- und Lernplanung für 

alle und im Rahmen nationalbezogener Entwicklungspläne  zur angepaßten  Qualitätsverbes-

serung . Ein wesentlicher Bestandteil der schulischen Grundbildungsreformen ist  weiterhin 

die Forderung nach Erteilung des Primarschulunterrichts in der jeweiligen Muttersprache oder 

zumindest  die Grundlegung eines muttersprachigen Anfangsunterrichts. Andererseits darf 

aber auch nicht übersehen werden, daß solche Bemühungen um die Vermittlung der Kultur-

techniken in den einheimischen Sprachen besonders in Staaten mit einer Vielzahl kleinerer 

Ethnien ohne traditionell übergreifende Verkehrssprache, so z.B. in Teilen des frankophonen 

Afrika, sich nur schwerlich verwirklichen lassen. Die meisten bilateralen Projekterfahrungen 

der 90er Jahre bestätigen, daß die Vernetzung von formalen und nonformalen Grundbildungs-

angeboten nicht nur eine intensivierte Verwirklichung des Grundrechts auf Bildung und eine 

bessere Berücksichtigung der „minimum social and learning needs“ herbeiführt, sonder n daß 

diese in vielfältigen Formen praktizierten Integrationsmodelle gleichermaßen verstärkt einen 

pädagogischen Beitrag zur Überwindung von Dependenz und Unterentwicklung in den länd-

lichen afrikanischen Regionen und eine damit einhergehende Verbesserung der Lebens- und 
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Bildungssituationen für die afrikanischen Kinder und Jugendlichen erbringen (vgl. Torres 

1993). 

 

Eine besondere Realisierungsform dieser Verbindung formaler und nonformaler Bildungsbe-

mühungen verkörpern die bewährten dörflichen Bildungszentren, die in verschiedenen Aus-

prägungen z.B. in Guinea-Bissau, in Obervolta, in Uganda (Namutamba-Projekt), Sierra Leo-

ne (Teacher’s College) und in breiterem Ausmaß in Tansania bestehen. Vor allem in Tansania 

(Tanga-Region) ist es gelungen, das Prinzip „Education for Self-Reliance“ am Beispiel der 

Schullandwirtschaft in die Praxis umzusetzen, und die ehemaligen mit ruralization und voca-

lization verknüpften Reformversuche in einen polytechnischen Lehrplan umzufunktionieren, 

der Bildung mit Produktion verbindet und Agricultural Science als Praxisfach für Projektun-

terricht im Rahmen von angemessenen handlungsorientierten, schülerzentrierten Lehr- und 

Unterrichtsmethoden priorisiert. Die Einbettung der jeweiligen Bildungsprojekte in multi-

sektorale Regionalenwicklungsprogramme und entsprechende Lehrerfortbildungsaktionen des 

PESP (Polytechnical Education Support Programme) befähigen die Schüler unter Anleitung 

besser ausgebildeter Lehrer zu differenzierteren Anbaumethoden, die den ökonomischen Be-

dingungen kleinbäuerlicher Produktion unter Wahrung des ökologischen Gleichgewichts ent-

sprechen (Temu 1995). Am Beispiel des integrierten lebensnahen Distriktansatzes in Tansania 

läßt sich aufzeigen, daß sich eine vier- bis sechsjährige arbeitsmarkt- und am kollektiven 

Selbsthilfepotential orientierte Grundbildung direkt auf Subsistenzsicherung  und landwirt-

schaftliches Produktiveinkommen sowie positiv auf die Ausbildungs- und Lernchancen der 

Kinder der Armen  auswirkt. 

 

Die je konkreten Reformerfahrungen mit der Grundbildung zeigen, daß solche regionen- und 

situationsspezifischen Lernbasisprogramme auf die Partizipationsstruktur der gesamten Com-

munity-Bedürfnisse abgestimmt und auf die Synchronisierung nationalstaatlicher, lokaler und 

privater Trägeraktivitäten zugeordnet sein müssen. Erwähnenswert in diesem basiskulturellen 

Zusammenhang ist auch die Tatsache, daß Frauen mit einem Mindestmaß an 4jähriger 

Grundbildung nicht nur weniger Kinder als Frauen mit einem niedrigeren Bildungsstand ge-

bären, sondern auch ihre eigenen Kinder zum regelmäßigen Schulbesuch anhalten und sie 

gesünder ernähren, und damit die hohe Sterblichkeitsrate afrikanischer Kinder in den ersten 

fünf Lebensjahren um die Hälfte zu reduzieren helfen. 
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Gerade in der Entwicklungszusammenarbei gilt es zu erkennen, daß die effiziente Planung 

und Durchführung von alternativen, integrativen Grundbildungsansätzen neben Lern- und 

Gesundheitsprogrammen für Mütter und Alphabetisierungsmaßnahmen für Bauern ebenso 

eine Qualitätsverbesserung der angepaßten Lehreraus- und -fortbildung im Gesamtbereich der 

Bildung beinhalten muß. Um die Qualität der Grundbildung abzusichern, werden z.B. von der 

deutschen Entwicklungshilfeorganisation (GTZ) seit 1987 Ländliche Regionalentwicklungs- 

und Ausbildungsprojekte (Togo, Senegal) gefördert, die in aktiver Zusammenarbeit mit Schu-

len und im Rahmen von personellen Workshop- und Fortbildungsaktionen (für Lehrer, Ani-

mateure, Feldberater, Alphabetisateure) die Schüler, die Bauern von morgen, auf ihre zukünf-

tige entwicklungsgerechte identitätssichernde Existenz vorbereiten sollen. Weitere Schwer-

punkte der Zusammenarbeit der GTZ sind z.B. auf die Erprobung von angepaßten Lehrer-

handreichungen in den ersten Klassen der Primarschule (Malawi, Madagaskar), auf die Ein-

führung des neuen Grundschulfachs Technologie,  vergleichbar unserer Sachkunde, und auf 

die Einrichtung eines mobilen pädagogischen Beratungsdienstes z.B. im ruandischen Bil-

dungswesen ausgerichtet. Insbesondere in solchen von eklatanten Krisen- oder Katastrophen-

situationen und Bürgerkriegen betroffenen Ländern wie Ruanda oder Äthiopien müssen sich 

jetzt nach den Erstphasen der  Überlebens- und Ernährungssicherung mittel- und langfristige 

nonformale außerschulische Alternativprogramme für die Betreuung der verwaisten, zwangs-

umgesiedelten oder verwahrlosten Kinder in verschiedenen Bereichen der Grunderziehung 

herausbilden. 

 

Im Zusammenhang vergleichbarer Sozialplanungs- und Ausbildungsvorhaben für solche be-

nachteiligten Zielgruppen organisierte UNICEF z.B. in Uganda ein mobiles vernetztes Pro-

jektprogramm (MAHCOP) zur medizinischen , therapeutischen und schulischen Unterstüt-

zung von Aidskranken und elternlosen Kindern. Prinzipiell in dieselbe Richtung weisen die 

von UNESCO lancierten grundschulpädagogischen Notbildungsprogramme (kurze Fachaus-

bildung und „School in the Box“) in Ostafrika, aber insbesondere die ganzheitlichen Informal 

Community Development Sector Programm-Ansätze der UNDUGU- Society in Kenia. Im 

Zusammenhang von grundständigen außerschulischen Basic Education Alternativ- und Ar-

beitsqualifizierungsprogrammen (UBEP) und über ein Netz  von Wohn-, Ausbildungs- und 

Arbeitswerkstätten versucht die UNDUGU- Society Straßen- und Slumkinder und stadtferne 

arbeitslose Jugendliche ab 10 bis 12 Jahren aufzunehmen, und sie im Rahmen von 4jährigen 

Elementarbildungs- und On-The-Job-Training-Maßnahmen auf eine grundbedarfsorientierte 
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polytechnische und existenzsichernde handwerkliche oder kleinbetriebliche Tätigkeit vorzu-

bereiten. 

 

 Grundsätzlich zeigt das Entwicklungsreform- und Modellprojekt der kenianischen 

UNDUGU-Society, daß die Mangel- und Krisensituationen im formalen Primarbildungsbe-

reich in Afrika durch nonformale mehrsektorale Regional- und Integrationsansätze im wesent-

lichen kompensiert werden können. Entscheidend verdeutlicht ein solches diversifiziertes 

Praxis- und Gesamtprogramm im nonformalen Bereich, daß für die bisher von der Schule 

nicht erfaßten Kinder und Jugendlichen relativ flächendeckende subsistenz- und arbeitsmarkt-

orientierte Schlüsselqualifikationsmaßnahmen im Rahmen von Self-Help- und Self-

Employment-Projekten durchzuführen sind, um zur Situationsverbesserung der pauperisierten 

und peripherisierten Kinder  Afrikas beizutragen. 

 

7. Zukunftsperspektiven der afrikanischen Kindheit im Blick auf die schwarzafrikanische Pe-

restroika 

 

Entscheidend fällt nun für die extrem schwierigen Modernisierungsbemühungen in Afrika um 

eigenständige Entwicklungskonzepte zur Lösung der basiskulturellen Grund- und Schulbe-

dürfnisbefriedigung aller afrikanischen Kinder ins Gewicht, daß sämtliche die kindlichen Le-

benswelten beeinflussenden indigenen, internen und externen, internationalen Reform- und 

Wirkkräfte nur dann adäquate langfristige Durchsetzungschancen haben, wenn die jeweils 

landes-, regionen- und situationsspezifischen Maßnahmenprogramme für die schwarzafrikani-

schen Gesellschaften in eine an den realen Bedingungen afrikanischer Kindheit orientierte 

Kooperation zwischen Entwicklungs- und Industrieländern eingebettet sind. Mit kritischer 

Distanz zu den gegenwärtig offiziell vertretenen an den autozentrierten gesellschaftspoliti-

schen Entwicklungsbedürfnissen der peripherisierten Massen Afrikas orientierten Entwick-

lungsmodellen, die primär auf die Marktwirtschaft oder auf rural-ökologisch zentrierte Alter-

nativen setzen, haben jene Human Development- oder Sektorinvestitionsprogramme deutlich 

neue Akzente gesetzt, die die Wirkungszusammenhänge der Armutsbekämpfung, der Human-

kapitalentwicklung und die kulturellen Dimensionen des Kind- und Erwachsenen-Seins in ein 

integriertes Ganzes einordnen, um das entwicklungspolitische Instrumentarium zu verbessern. 

 

Alle von der erforderlichen globalen Verantwortung getragenen entwicklungs- und bildungs-

politischen Neuerungsversuche zur Schaffung menschenwürdiger Lebensverhältnisse und 



 29

zum Abbau der absoluten Armut in Afrika verlangen neben der gemeinsamen Mobilisierung 

der Selbsthilfe, der Menschenrechts- und Friedenssicherung nicht nur eigene Handlungsver-

änderungen der afrikanischen Ausbeutereliten und Wa-Benzis (Stamm der Mercedes-

Besitzer) sondern auch ein gewandeltes praktisches Bewußtsein der beteiligten westlichen  

internationalen Gemeinschaften. Dementsprechend wird als zentrale Voraussetzung unsere 

unverminderte Solidarität eingefordert, um die vielfältigen menschenunwürdigen Lebensbe-

dingungen der leidtragenden afrikanischen Kinder halbwegs dauerhaft verbessern zu helfen. 

 

 Es geht heute und erstmalig um soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte im Weltmaßstab, 

nicht nur um Almosen oder Soforthilfe - wer jenen 500 Millionen Kindern, die bis zum Jahr 

2015 geboren werden, helfen will, der kann sich nicht nur auf Caritas beschränken - sondern 

auch um die Erkenntnis zunehmender globaler Verantwortung für zukünftige Kindergenerati-

onen in der „Einen Welt“ und um eine gemeinsame zukunftsbezogene Bewältigung des Zu-

sammenlebens mit allen Notleidenden auf diesem einen Planeten. Die zusammenwachsende 

Weltgesellschaft, die Hunger zuläßt, obwohl Überfluß herrscht - abgesehen von dem obszö-

nen Reichtum afrikanischer Minderheiten - und eine multikulturelle Weltwirklichkeitspraxis, 

für die der millionenfache Tod afrikanischer Kinder längst zur Normalität geworden ist, stel-

len sich nicht nur selbst in Frage sondern machen sich darüber hinaus des Verbrechens der 

Unmenschlichkeit und des kindlichen Massenelends auf dem so lange geschundenen Nach-

barkontinent mitschuldig. 

 

Europa und die westlichen Staatengemeinschaften müssen sich bewußt werden, daß im Jahre 

2150 jeder vierte Erdbewohner Afrikaner sein wird, und daß künftig nicht das kleinkarierte 

Entwicklungshilfe-Einmaleins sondern nur konzertierte internationale Aktionspläne aller Be-

teiligten und allein die Mitverantwortung aller Betroffenen die Lösungen der ununterbroche-

nen bedrohlichen Problemkrisen auf dem Kontinent mit den jüngsten Staaten der Welt vor-

wärtstreiben können. 

 

 Im Blick auf die neue Situation in Schwarzafrika müssen unsere interkulturellen Erkenntnis- 

und Handlungsinteressen über die bloße Neugier am Exotischen hinaus auf theoretischer Ba-

sis die Anerkennung der prinzipiellen Gleichwertigkeit aller afrikanischen Kulturen und in 

praktischer Hinsicht die Bereitschaft zum Dialog mit unterschiedlichen Existenzkulturen in 

den schwarzafrikanischen Gesellschaften einschließen. In zunehmendem Maße erfordert eine 

solche globale, entwicklungsbezogene und interkulturelle Verbindlichkeit die zentrale Vor-



 30

aussetzung, daß wir zunächst einmal die Schwelle der Fremdheit und der Arroganz aus der 

Perspektive des zu entmündigenden Sozialfalls Afrika überwinden und gemeinsame Lösun-

gen gemeinsamer Probleme unseres Nachbarkontinents zu erreichen suchen.  

 

Die Erkenntnis wachsender interkultureller Mitverantwortung für die Zukunftssicherung afri-

kanischer Kinder impliziert andererseits den entschlossenen Mitgestaltungswillen und die 

angepaßte, zweckentsprechende Kooperation der internationalen Völkergemeinschaften im 

besonderen entwicklungspolitischen Bezugszusammenhang des neuen komplexen Demokrati-

sierungs- und Transformationsprozesses auf dem schwarzafrikanischen Kontinent, der mit der 

Demokratie-Charta des Volkes im Jahre 1990 (Arusha/Tansania) eingesetzt hat. In dieser Si-

tuation der angelaufenen Perestroika-Ära auf unserem Nachbarkontinent geht es jetzt - kurz 

vor Ende der vierten Entwicklungsdekade und zum Beginn des nächsten Jahrtausends - in 

erster Linie um die richtigen historischen Beistands- und Aktionsprogramme für den von Af-

rika selbst gewählten Weg von unten. Gerade angesichts der gegenwärtigen bedrohlichen I-

dentitäts- und Verarmungskrisen im Rahmen der hoffnungsvoll begonnenen schwarzafrikani-

schen Perestroika müssen die westlichen Staatengemeinschaften alles unternehmen, um ein 

Scheitern der Demokratisierung und damit eine zunehmende Verelendung der peripherisier-

ten, pauperisierten Volksmassen zu verhindern.  

 

Die Weltöffentlichkeit ist dringlicher als je zuvor aufgerufen, auch den afrikanischen Kindern 

ein angeborenes Recht auf ein menschenwürdiges Leben zu sichern, und nachdrücklich jene 

schwarzafrikanischen Staaten zu unterstützen, die eine demokratische Weichenstellung zur 

Umsetzung der UNESCO-Konventionen über die Rechte des Kindes auf elementare Grund-

bedürfnis- und auf Lernbedürfnisbefriedigung geschaffen haben. Im Blick auf Afrikas katast-

rophale Realitäten geht es heute mehr als zuvor um soziale Gerechtigkeit und Verwirklichung 

der Kinderrechte im Weltmaßstab, weniger um Big Money oder kurzfristige Hilfe, sondern 

vor allem um Kampf gegen Resignation, gegen ein verzerrtes Afrikabild bei der jungen euro-

päischen Generation und folglich gegen einseitige, gegenseitige Schuldzuweisungen in der 

internationalen Entwicklungszusammenarbeit.  

 

Keines der drängenden grundständigen Probleme der afrikanischen Kinder (u.a. Gesundheits-

versorgung, Kindersterblichkeit, Förderung sozialer Grunddienste) ist entwicklungsgerecht 

und langfristig zu lösen, wenn es nicht gelingt, die aktive und breite Mitarbeit aller am Ent-

wicklungshilfeprozeß in Schwarzafrika Beteiligten in gemeinsame Handlungs- und Partizipa-
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tionsstrukturen einer „International co-operation: educating the global village“ einzubinden 

(vgl. Delors 1996, S. 177ff.). Im Sinne einer globalen Neuorientierung und Mitverantwortung 

haben die meisten afrikanischen Staaten inzwischen erkannt, daß sie sich im Spannungsfeld 

des Nord-Süd-Konflikts durch eigene Entwicklungsanstrengungen und aus eigener Kraft ent-

wickeln müssen, jedoch bedürfen Afrikas Wege in eine zukünftige Schaffung menschenwür-

diger Lebensverhältnisse auch unserer Verhaltensänderung im solidarischen, verständnisvol-

len Umgang mit fremden Kulturen. 

 

Vor diesem erkenntnisgeleiteten Hintergrund zielt der vorgelegte Beitrag, der an 10jährige 

eigene entwicklungspädagogische Berufs- und Praxiserfahrungen vor Ort anknüpfen kann, 

insbesondere darauf ab, die Befähigung zum interkulturell-entwicklungsbezogenen Verände-

rungs- und Lernprozeß im spezifischen Blick auf die Problem-Region Afrika bzw. auf das 

komplexe Phänomen Kindheit in Afrika zu stärken und dementsprechend zu handeln. Es soll 

jedoch nicht nur vermittelt werden, daß ein differenziertes Bild der afrikanischen Armuts- und 

Schulkindheit dringend geboten ist, sondern es gilt auch bewußt zu machen, daß die Lebens-

schicksale und Sozialwelten der schwarzafrikanischen Kinder auf existentiellere und ungesi-

chertere Weise mit den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungs- und Basiskulturen vernetzt 

sind, als dies in den Modernisierungsgesellschaften der Ersten Welt der Fall ist, und als dies 

dementsprechend unbeteiligt in der bildungs- und schulpolitischen Weltöffentlichkeit wahr-

genommen wird.  
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