Die Chance auf Bildung – eine Schule wächst

1998

2000

2005

2010

12-jährige Partnerschaft mit der
Ngarenanyuki Secondary School
in Tansania

Beitrag zum Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik 2009/2010
Kopernikus Gymnasium Bargteheide
Am Schulzentrum 1 · 22941 Bargteheide
Telefon 04532-97620 · Fax 04532-260485 · mail@kgbe.de · www.kgbe.de

1998

2000

2005

2010

Die Chance auf Bildung – eine Schule wächst
12-jährige Partnerschaft mit der Ngarenanyuki Secondary School in Tansania
Das Kopernikus Gymnasium – bis 2008 Kreisgymnasium Bargteheide – ist eines von zwei Gymnasien in
Bargteheide, einer Kleinstadt im Nordosten von
Hamburg. Wir haben 833 Schüler und 65 Lehrer.

roten Schuluniform, da ihre Eltern, ihre Großfamilie es irgendwie geschafft hatten, das erforderliche
Schulgeld in Höhe von ca. 300 Euro pro Jahr unter
größten Mühen und Entbehrungen aufzubringen.

Mit dem Ziel, das soziale Engagement der Schülerinnen und Schüler der Schule zu wecken, hat sich
das Kreisgymnasium Bargteheide 1997 die Aufgabe
gestellt, ein Projekt, das auf Hilfe angewiesen ist,
langfristig zu unterstützen. Dies war gedacht als
humanitäre Unterstützungsaktion, durchaus auch
in der pädagogischen Absicht, den Jugendlichen zu
zeigen, dass Menschen jenseits unserer Überflussgesellschaft unter für uns unvorstellbaren Bedingungen leben. Schülerinnen und Schüler des
Kreisgymnasiums sollten für diese Tatsache sensibilisiert werden und auch die Verantwortung übernehmen, langfristig eine Verpflichtung einzugehen
und zu erfüllen.

Der Unterricht musste ohne Bücher oder kopierte
Unterrichtsvorlagen durchgeführt werden, Heft
und Bleistift waren die einzige Ausstattung der
Schüler, als „Tafel“ diente eine schwarz gefärbte
verstärkte Pappfläche. Es gab weder Strom noch
Trinkwasser für etwa 80 Schüler, die von Lehrern
unterrichtet wurden, die zwar das Abitur bestanden, aber darüber hinaus kaum zusätzliche Qualifikationen vorzuweisen hatten. Selbstverständlich
arbeiteten alle Schüler nach dem Unterricht auf den
angrenzenden Feldern, auf denen Mais und Bohnen angebaut wurden. Und genauso sah auch ihr
Essen aus, das auf offenem Holzfeuer gekocht
wurde. Flüssiger Maisbrei am Morgen, Maisbrei mit
Bohnen jeden Mittag und Abend. Die Klassenräume dienten gleichzeitig als Schlafräume.

1998 – der Anfang der Partnerschaft
Die Schülerinnen und Schüler, die Elternschaft und
das Kollegium der Schule haben schließlich aus
zehn vorgeschlagenen Hilfsprojekten mit großer
Mehrheit die Unterstützung der Ngarenanyuki
Secondary School beschlossen. Entscheidend für
diese Auswahl war der Vortrag von Pastor Volker
Thiedemann, zum damaligen Zeitpunkt Missionar
in der Meru Diozöse im nördlichen Tansania, in der
unsere jetzige Partnerschule liegt. Er zeigte uns
Fotos der Schule und berichtete uns, unter welch
beschwerlichen Umständen sich dort Lehrer und
Schüler bemühten, zu lehren und zu lernen.
Wir sahen roh gezimmerte Holzhäuser, ehemalige Farmgebäude, mit deutlichen Ritzen zwischen den einzelnen Holzbalken, durch die im
tansanischen Winter kalter Wind pfiff. Der Fußboden war fest gestampfte Erde, Fenster waren
aus der Holzwand ausgesägte Vierecke. Fünfzig bis sechzig Schüler saßen in einem Raum auf
roh gezimmerten Bänken, die mit Schreibpulten
verbunden waren, zu dritt auf einer Bank.
Für uns unfassbar, fühlten sich die Schüler in dieser
Umgebung privilegiert, in diesem Raum, in ihrer

Wir beschlossen, langfristig zu helfen, um die Lernbedingungen zu verbessern und durch eine bessere
Bildung für nachhaltige Zukunftsperspektiven zu
sorgen. Pastor Volker Thiedemann bot die Gewähr
dafür, dass Spendengelder auch wirklich vor Ort in
der vereinbarten Form umgesetzt würden. Diese
Partnerschaft ist seit mehreren Jahren fester
Bestandteil des Schulprogramms (Anhang 3).
Die Beziehung zwischen den Schulen war zunächst
geprägt durch den Austausch einiger Briefe der
Schulleiter. Gleichzeitig gründeten vier Schülerinnen der Mittelstufe die Tansania-AG, die sich aus interessierten Schülerinnen und Schülern, Eltern und
Lehrern zusammensetzte. So wurde das Projekt von
Anfang an eine Angelegenheit der ganzen Schule.
Schon im Herbst 1998 spendete eine 11. Klasse
einen gewonnenen Umweltpreis von 1.000,- DM.
Mit dem Geld konnte in Tansania Holz gekauft werden, um die des Ritzen Schulgebäudes abzudecken
und Glas, um Fenster einzubauen.
3.000,- DM konnten 1999 durch eine Tombola auf
dem Stadtfest eingenommen werden. Bald war das
Projekt in Bargteheide bekannt.
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Ab 1999 – die Intensivierung des Projektes

Das Wichtigste: Persönliche Begegnungen

Im Mai 1999 kamen der spätere Schulleiter James
Somi und Mrs. Akyoo und zeigten unter anderem
Videos, im September besuchte der Bargteheider
Lehrer Friedrich Westerworth die Partnerschule und
kam mit eindrucksvollen Dias zurück, die die Schulgemeinschaft zu weiteren Aktivitäten mit Spendeneinnahmen motivierte (Anhang 2). In der
Schule gab es einen sozialen Tag für die Mittel- und
Oberstufe und eine Tansania-Projektwoche; Referenten wurden eingeladen, unter anderem der
Bundestagsabgeordnete von Schmude, der über
Entwicklungspolitik referierte. Die Basis innerhalb
der Schule für das Projekt festigte sich und wurde in
der Öffentlichkeit deutlich registriert. Im November
2000 berichtete Radio Schleswig-Holstein über
unsere Aktivitäten. In unserer Elternschaft wuchs
die Bereitschaft, Schulgeldpatenschaften für Kinder
bedürftiger Familien im Einzugsbereich von Ngarenanuki zu übernehmen.

Ohne den absolut vertrauenswürdigen, zielstrebigen und vielseitig engagierten Schulleiter der
Ngarenanyuki Secondary School, Mr. James Somi,
hätte das Projekt mit Sicherheit nicht so erfolgreich
durchgeführt werden können.

Zurzeit werden 52 Schülerinnen und Schüler
unserer Partnerschule von Eltern, Kollegen und
Klassen des Kopernikus Gymnasiums gefördert.
Dass die vielfältigen Aktionen über den langen Zeitraum von nunmehr 12 Jahren anhalten, ist nicht
selbstverständlich. Schulen und Schülergenerationen und das Kollegium verändern sich. Andere reizvolle Austauschprogramme mit Frankreich, England,
Norwegen und den USA sind etabliert. Was trägt
das ungewöhnlich langfristige und effektive Engagement? Unsere Schulsekretärin Ursula Brandt und
der Schulleiter Dr. Hans Ilmberger, der seit Januar
diesen Jahres im Ruhestand ist, aber weiter Vorsitzender des Fördervereins (siehe unten) bleibt, koordinieren und prägen das Projekt der ganzen
Schule bis heute maßgeblich und sichern die Kontinuität. Die Schülervertretungen mehrerer Jahrgänge und immer wieder einzelne Klassen tragen
bis heute dazu bei, dass Bildung in unserer Partnerschule immer bessere Chancen bekommt.
Die Chronik (Anhang 1) belegt facettenreiche
und kreative Aktivitäten, von denen hier nur
einige genannt werden können.
Auch im Unterricht wird das Projekt immer wieder
thematisiert: in Erdkunde und Religion, (globale
Gerechtigkeit), Biologie (Bedeutung des Waldes,
s.u.), um nur einige Fächer und Themen zu nennen.

Das entscheidende sind die persönlichen Begegnungen der Menschen in Tansania und Bargteheide. Einige von uns sind nach Ngarenanyuki
gefahren, um zu erleben, was auf den Fotos zu
sehen war, um zu verstehen, was wir gehört hatten.
Dr. Hans Ilmberger berichtete:
„Das Ergebnis war für alle, die diese Reise unternommen haben, überwältigend. Ich erinnere mich
noch genau wie ich bei Dunkelheit und bei etwa
27° Wärme auf die geteerte Fläche des Rollfeldes
des Kilimanjaro Airport hinunterstieg – als ersten
Eindruck die riesigen grünlich gefärbten Insektenwolken um die hohen Lichtmasten im Blick und die
vielen Käfer und Insekten, die auf dem Boden unterwegs waren – und mit gespannten, aber auch
sehr mulmigen Gefühlen (Malaria war nur ein Teil
davon) auf das Flughafengebäude zuging. Wie ich
schließlich mit allen Gepäckstücken in den Händen
und unter den Arm geklemmt (ich hätte wetten
können, dass in Afrika bestimmt was verloren geht),
in viele schwarze Gesichter sehe und einige hoch
gehaltene beschriftete Pappkartons, zur Orientierung von ankommenden Reisenden, und wie plötzlich ein Aufschrei vor Freude und Begeisterung zu
hören war und bestimmt zwanzig Personen, Jugendliche und Erwachsene mir Bougainville-Kränze
umlegten, mich umarmten, meine Koffer abnahmen, mich auf den Vorplatz des Flughafengebäudes führten, wir schließlich einen großen Kreis
formten und sich alle bei den Händen fassten. Es
wurden Gebete gesprochen und Gott gedankt, dass
ich gesund angekommen bin. Es wurden Lieder auf
Kisuaheli gesungen und Tänze aufgeführt. Ich
spürte sofort, ich bin nicht nur mehr 7000 Kilometer
weit an einen anderen Ort unserer Erde geflogen,
ich war in einer anderen Welt. Die Herzlichkeit, die
Fröhlichkeit und die Freude dieser Menschen waren
überwältigend in diesem Moment, in den folgenden Tagen und in den Begegnungen in den folgenden Jahren. Für uns unbegreiflich, wenn man ihre
Armut und – gemessen mit unseren Maßstäben –
ihre Lebensperspektive sieht.“
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Die persönlichen Begegnungen machten die
Lebenssituation für die Bargteheider Schüler und
Lehrer authentisch. Bisher haben 14 Schülerinnen
und Schüler, 3 Lehrer und 1 Sekretärin unsere Partnerschule besucht. Die Kosten haben alle Beteiligten selbst getragen. In den Jahren 1999, 2003, 2005
und 2007 hatten wir Gäste aus Tansania, deren
Besuche nur mit finanzieller Unterstützung des KED
möglich waren. Reiseberichte mit Fotos sind beigefügt (Anhang 4). In diesem Jahr erwarten wir drei
Schüler mit dem Schulleiter, zwei Lehrern und dem
Propst aus Ngarenanyuki. Von diesem Besuch erhoffen wir uns einen neuen Motivationsschub, um
im Sommer 2011 wieder mit einer Schülergruppe
nach Tansania reisen zu können.
Aus unseren Begegnungen hervorgegangen sind
viele Kontakte im Umfeld unserer Schule: eine
Grundschule in Ahrensburg hat eine Partnerschaft
mit einer Primary School im Heimatdorf des dortigen Schulleiters begonnen, die wiederum Kontakte
zwischen einer im Aufbau befindlichen Secondary
School mit dem Großhansdorfer Gymnasium vermittelt haben. Die Landeskirchliche Gemeinschaft
in Bargteheide unterstützt den Bau des Kindergarten einer Nachbargemeinde von Ngarenanyuki, die
Damen des Lions Club in Bargteheide fördern den
Ausbau einer Grundschule. Diese Erfolge sind vor
allem der menschlichen Wärme, der ansteckenden
Herzlichkeit, Lebensfreude und Fröhlichkeit unserer Gäste aus Tansania zu verdanken.
Die Veränderungen in Tansania:
Bildung, Hoffnung, Zuversicht
Seit Beginn der Partnerschaft wurden Veränderungen in der Ngarenanyuki Secondary School konkret
und sichtbar. Eine Wasserleitung konnte in Eigenarbeit der afrikanischen Schüler auf das Schulgelände verlegt werden. Alte Holzklassenräume und
ein Jungenschlafsaal wurden saniert, eine neue
Küche gebaut und der Bau von neuen Klassenräumen in Angriff genommen. 1998 noch nicht wirklich vorstellbar, wuchs mit dem Bau von Steinhäusern sozusagen das bauliche Fundament besserer
Bildungschancen. Die finanzielle Basis für diese
Maßnahmen kam aus Bargteheide, erwirtschaftet
durch Spendengelder im Rahmen der vielseitigen
Aktivitäten. Die Umsetzung der Pläne erfolgte
durch engagierte Menschen in Ngarenanyuki.
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Feldsteine wurden gesammelt, daraus entstand in
Eigenarbeit das Fundament, Ziegel für die ersten
neuen Klassenräume wurden ebenfalls durch die
Schule gebrannt (Fotodokumentation im Anhang
5a). Ein Windrad wurde von dem Vater einer Schülerin nach dem Modell einer Gartenwindmühle gebaut, um die Klassen- und Schlafräume am Abend
mit elektrischem Licht zu versorgen. Das Kreisgymnasium konnte mit Unterstützung der BINGOUmweltlotterie und dem Erlös eines Sponsorenlaufes weitere finanzielle Mittel bereitstellen. So
entstanden bis 2006 zehn neue Klassenräume, die
Schulbibliothek und ein Jungenschlafsaal. Ebenfalls
2006 entstand eine kleine Kantine mit Kiosk als
Einkaufsmöglichkeit und Treffpunkt für Schüler,
Lehrer und Dorfbewohner der näheren Umgebung
Die Gebäude wurden anlässlich der GraduationFeier im Oktober 2006 in Anwesenheit von Dr. Ilmberger, Bischof Paulo Akyoo und einem offiziellen
Regierungsvertreter feierlich übergeben.
Ein besonderes Problem blieb für die Schule, die im
Internatsbetrieb ohne Wohnhäuser auskommen
musste, die Unterbringung der Lehrer, für die sie
Zimmer in der Umgebung anmieten musste. Ein besonderes Problem deshalb, weil qualifizierte Lehrer
unter diesen Bedingungen nicht bereit waren, in
dieser abgelegenen Gegend zu arbeiten. Mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit konnte auch diese Hürde genommen werden. 2008 – 10 Jahre nach Beginn der Partnerschaft – war das erste von zwei Lehrerwohnhäusern fertig gestellt, 2009 wurden beide
Wohnhäuser wiederum in Anwesenheit Dr. Ilmbergers während seiner letzten Reise als amtierender
Schulleiter übergeben. Die bauliche Entwicklung
der Schule haben wir dokumentiert (Anhang 5b/c).
Die dargestellten Baumaßnahmen bildeten gleichzeitig die Grundlage für die Anträge des Schulleiters James Somi, an seiner Secondary School eine
Oberstufe einzurichten, die seinen Schülern einen
unserem Abitur entsprechenden Abschluss ermöglicht. Im März dieses Jahres wird die erste Oberstufenklasse in Ngarenanyuki mit dem Unterricht
beginnen.
Die Umsetzung der durchgeführten Baumaßnahmen erforderten eine noch bessere Struktur unserer
Hilfe. Aus diesem Grund wurde im Januar 2004 der
Tansania-Förderverein gegründet.
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Der Tansania-Förderverein

2. Solarbetriebene Handyladegeräte

Die Satzung (Anhang 6) legt fest, Schulen und
erzieherische Einrichtungen, insbesondere. Gefördert werden bauliche Maßnahmen, sächliche Ausstattung, die Unterstützung einzelner tansanischer
Schüler sowie Fortbildungsmaßnahmen für Lehrer
in Tansania. Derzeit unterstützt der Verein die
Ngarenanyuki Secondary School und den “DankeDeutsch Kindergarten”. Der Verein hat momentan
195 Mitglieder, etwa 80% aus der Schule sowie 20%
Freunde der Schule und ehemalige Kollegen.

Die Schüler der 11. Klasse des naturwissenschaftlichen Profils des Kopernikus Gymnasiums haben
sich das letzte Jahr mit der Entwicklung, Funktion
und dem Bau solarbetriebener Handyladegeräte
beschäftigt und beschlossen, die Früchte ihrer
Arbeit an unsere Partnerschule zu überreichen, weil
dort aufgrund eines nicht vorhandenen Festnetzes
Handys das einzige Kommunikationsmittel darstellen und Strom nur über ein Windrad für die
abendliche Beleuchtung erzeugt wird. Ein Schüler
beschreibt das Projekt.

Mit den erfolgreichen Baumaßnahmen wurde ein
wichtiger Teil des Vereinszieles verwirklicht. Aber
auch die schulischen Leistungen haben sich
entscheidend verbessert.
Zu Beginn unserer Partnerschaft rangierte die
Schule bezüglich ihrer schulischen Leistungen
unter 400 Schulen der Region unter den zehn
schlechtesten. 2005 war sie bei diesem Ranking
eine der 10 besten Schulen dieser Region.
Die Unterstützung fördert also auch insgesamt
Motivation und Leistungsbereitschaft der Schüler
und der Lehrer, darüber hinaus gibt es auch andere
Leistungsanreize. Der Förderverein hat sich zum
Beispiel verpflichtet, dem jeweils besten Schüler ein
Stipendium für den Besuch einer weiterführenden
Schule (Oberstufe des Gymnasiums) zu gewähren,
es werden (eher geringe) finanzielle Anreize für
gute Lehrer gezahlt, um sie an diese Schule zu
binden. Zudem organisiert der Verein die Patenschaften für Jungen und Mädchen, deren Familien
nicht in der Lage sind, das Schulgeld von etwa 350
bis 400 Euro pro Schuljahr aufzubringen.

Aktuelle Projekte
1. Baumpflanzaktion
Der nachhaltige Schutz der Umwelt steht im Mittelpunkt unseres aktuellen Projektes einer umfangreichen Baumpflanzaktion, das eine Schülergruppe
als eigenen Wettbewerbsbeitrag eingereicht hat.
Bisher wurden 2500 Bäume auf dem Schulgelände
gepflanzt. Dieses Projekt wird beim Besuch der
Tansanier in Bargteheide im September und im
kommenden Jahr in Tansania fortgesetzt.

„Wir versuchten, um einer realen Ingenieurstätigkeit näher zu kommen, die Prozesse in Entwicklung
und Produktion im Kleinen zu simulieren, zu verstehen und an unserem Ladegerät umzusetzen.
Zuerst haben wir mit der Planung des Geräts
begonnen, es möglichst genau an die „Kundenanforderungen“ und Bedingungen in Tansania anzupassen. Wir haben uns bei der Schulsekretärin und
unserem ehemaligem Schulleiter über die Umweltbedingungen vor Ort informiert, um das Gerät für
Tansania optimieren zu können. Wir sind auf einige
Probleme gestoßen, wie zum Beispiel die hohen
Temperaturen oder Wüstensand, der ins Gehäuse
unserer Solarzelle eindringen könnte.
Zur Optimierung des Projekts haben wir mehrfach
Universitäten besucht, um uns Fachwissen anzueignen, und Seminare, um zu lernen, was Projektarbeit
bedeutet und wie sie in der realen Geschäftswelt
abläuft. Weiterhin ist geplant in Zusammenarbeit
mit der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) eine Veranstaltung zu machen, um die allgemeine Problematik bei technischer Entwicklungshilfe zu erfahren. Zusätzlich werden wir ein Projekt
zum Thema Marketing absolvieren. Beim Bau unseres Geräts wurden wir von Getriebebau Nord unterstützt, die uns Materialien und die benötigten
Maschinen zur Verfügung gestellt haben.
Im Herbst 2009 wurden dann die ersten zwei Geräte von unserem ehemaligem Schulleiter in Tansania unserer Partnerschule übergeben. Dort sind sie
jetzt regelmäßig im Gebrauch. Ende 2010 werden
drei weitere Geräte überreicht, die unsere Klasse
momentan entwirft.”
Eine Bilddokumentation der Geräte in Tansania
findet sich im Anhang 7.
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Die Zukunft: Bildungschancen für Mädchen

Eine Zusammenfassung

Über die Hälfte der 425 Schüler Ngarenanyuki Secondary School sind Mädchen. Im Internatsbetrieb
sind ihre Unterbringungsmöglichkeiten nach wie
vor katastrophal. Die Förderung der Mädchen ist
daher eine besondere – auch finanzielle Herausforderung.

Dank der Hilfe von vielen Menschen aus Bargteheide und mit Stiftungsgeldern konnte die Ngarenanyuki Secondary School baulich erneuert und
erweitert sowie notwendige Anschaffungen getätigt werden. Globale Verantwortung ist für die
Schülerinnen und Schüler aus Bargteheide kein intellektuelles Problem. Sie erfahren, dass das eigene
Handeln eine scheinbar hoffnungslose Situation
verändern kann. Das Wichtigste, was sich verändert
hat, ist, dass die Menschen, die dort abseits der
Tourismusrouten im Norden Tansanias wohnen,
erfahren, dass es Menschen gibt, die sich um sie
kümmern. Und dies ist entscheidend dafür, dass sie
wieder Hoffnung und Zuversicht in ihre eigene Zukunft und in die ihrer Kinder haben. Das alleine ist
unsere jetzige und zukünftige Anstrengung wert.

Von einem Architekten entworfen und kalkuliert
sind vier Dormitories für je 36.000,- Euro. Die
Finanzierung ist weder durch unsere Partnerschule
noch durch uns möglich. Wir suchen daher Partner,
die uns dabei unterstützen (Anhang 8). Im Rahmen
der Verabschiedung unseres ehemaligen Schulleiters, Herrn Dr. Ilmberger, hat es bereits ein
Benefizkonzert und weitere Spendensammlungen
gegeben, so dass ein Anfang auf unserem weiteren
Weg gemacht ist.

Bargteheide, 22. März 2010

Brgitte Menell

Andres Zacharias

Ursula Brandt

Schulleiterin

Betreuender Lehrer

Schulsekretärin

