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Simbabwe   

Das Bildungs- und Schulsystem Simbabwes galt noch vor etwa 10 Jahren als eines der besten im 

südlichen Afrika. Die anhaltende wirtschaftliche und politische Krise hat jedoch auch

erhebliche negative Auswirkungen auf das 

den letzten Jahren insbesondere durch das Abwandern 
an Lehrmaterial und verfallende Infrastruktur

finanzieren sich durch Schulg

Schulgebühren für staatliche Schulen relativ gering sind, ca. 25 

Semester, so ist dieser Betrag für viele Familien nicht (in vollem Umfang) aufzubringen. Aus diesen 

Gründen sind die staatlichen Schulen
 
Die besondere Situation der Munyoro Oberschule

Die Munyoro Oberschule befindet sich im ländlichen Gebiet,

Mutare entfernt. Die Gegend ist im Sommer extrem heiß und die Landschaft entsprechend karg. Di

meisten Bewohner leben von der

ihre Kinder auf private Schulen in Städten, in denen

Bildungsmöglichkeiten der SchülerInnen entsprechend höher sind. 

600 SchülerInnen, davon 35 hörgeschädigte 

und taubstumme Jugendliche. 

SchülerInnen werden in die Klassen integriert 

und es gibt einige Sonderpädagogen, die auf 

die speziellen Bedürfnisse der Jugendlichen 
eingehen. 

 
Rechts: Handarbeitsunterricht Anfang 2010: kaum 

Nähmaschinen, nicht genug Tische, wenig Materialien

 
 
 

Das Projekt 

Das Projekt „Textiles Gestalten und 

Handarbeiten“ verfolgt das Hauptziel, den 

Handarbeitsunterricht aufzuwerten

Schülern der Munyoro Schule ein besseres Bildungsangebot zu ermöglichen. 

insbesondere die Bedürfnisse der hörges

berufliche Chance geboten wird. 

war bis 2011 völlig unzureichend und entsprechend war die Vermittlung der Fähigkeiten. 

Durch die finanzielle Unterstützung der Schumacher Sti

„Textiles Handarbeiten“  durch die  Ausstattung von verschiedenen Nähmaschinen

Bügeleisen, Tischen und Stühlen sowie verschiedenen Kleinteilen an Kurzwarenbedarf 
verbessert. Die Materialien wurden alle vor Ort gekauft

Übernahme der Transportkosten, der Organisation und Admin

Die Kooperation, auch mit den zuständigen Behörde

die Unterstützung der Schule war von allen Seiten 

dass alle wichtigen Entscheidungsträger und Verantwortlichen der Oberschule

offiziellen Übergabe des Projektes beiwohnten! 

 

Der Erfolg des Projektes 

Unser Verein Parea-Dein Projekt  ist seit 2011 regelmäßig mit der Schulleitung in Kontakt

seither insgesamt drei Schulprojekte realisiert. I

Nach nunmehr 2 Jahren gibt es
Aufgrund der guten und soliden Ausstattung hat sich die Zahl der SchülerInnen, die das Examen

Schulsystem Simbabwes galt noch vor etwa 10 Jahren als eines der besten im 

südlichen Afrika. Die anhaltende wirtschaftliche und politische Krise hat jedoch auch

erhebliche negative Auswirkungen auf das gesamte Schulsystem. Die Qualität der Schu

den letzten Jahren insbesondere durch das Abwandern von Lehrern und durch mangelnde Ausstattung 
an Lehrmaterial und verfallende Infrastruktur in den Schulen gelitten. Die staatlichen Schulen 

durch Schulgebühren und sehr geringe staatliche Zuschüsse.

Schulgebühren für staatliche Schulen relativ gering sind, ca. 25 - 40 US-Dollar für ein dreimonatiges 

Semester, so ist dieser Betrag für viele Familien nicht (in vollem Umfang) aufzubringen. Aus diesen 

lichen Schulen nicht in der Lage, ausreichend Lehrmittel und anzuschaffen.

Munyoro Oberschule  

Die Munyoro Oberschule befindet sich im ländlichen Gebiet, ca. 50 km von der Pr

Die Gegend ist im Sommer extrem heiß und die Landschaft entsprechend karg. Di

der Subsistenz-Landwirtschaft. Familien mit besserem Einkommen senden 

Schulen in Städten, in denen die Ausstattung der Schule

Bildungsmöglichkeiten der SchülerInnen entsprechend höher sind.  Die Munyoro Oberschule betreut ca. 

nen, davon 35 hörgeschädigte 

taubstumme Jugendliche. Diese  

SchülerInnen werden in die Klassen integriert 

Sonderpädagogen, die auf 

dürfnisse der Jugendlichen 

Rechts: Handarbeitsunterricht Anfang 2010: kaum 

nicht genug Tische, wenig Materialien 

Das Projekt „Textiles Gestalten und 

verfolgt das Hauptziel, den 

aufzuwerten, um den 

Schülern der Munyoro Schule ein besseres Bildungsangebot zu ermöglichen. Darüber hinaus wu

insbesondere die Bedürfnisse der hörgeschädigten Kinder berücksichtigt, damit  ihnen 

. Die Ausstattung an Lehr- und Lernmaterial des Handarbeitsunterrichtes 

war bis 2011 völlig unzureichend und entsprechend war die Vermittlung der Fähigkeiten. 

Durch die finanzielle Unterstützung der Schumacher Stiftung in 2011 wurde das Unterrichtsfach 

„Textiles Handarbeiten“  durch die  Ausstattung von verschiedenen Nähmaschinen

Bügeleisen, Tischen und Stühlen sowie verschiedenen Kleinteilen an Kurzwarenbedarf 
rden alle vor Ort gekauft. Der Eigenanteil der Schule bestand in der 

Übernahme der Transportkosten, der Organisation und Administration des Projekt

zuständigen Behörden vor Ort, verlief sehr gut und die

ie Unterstützung der Schule war von allen Seiten äußerst groß. Die Anerkennung zeigte sich auch darin, 

dass alle wichtigen Entscheidungsträger und Verantwortlichen der Oberschule

rgabe des Projektes beiwohnten!  

Dein Projekt  ist seit 2011 regelmäßig mit der Schulleitung in Kontakt

rojekte realisiert. Im Juli 2013 besuchten wir die Munyoro Schule erneut

Nach nunmehr 2 Jahren gibt es weiterhin große Erfolge in dem Bereich Handarbeiten zu berichten. 
Aufgrund der guten und soliden Ausstattung hat sich die Zahl der SchülerInnen, die das Examen

Schulsystem Simbabwes galt noch vor etwa 10 Jahren als eines der besten im 

südlichen Afrika. Die anhaltende wirtschaftliche und politische Krise hat jedoch auch andauernde 

Schulsystem. Die Qualität der Schulbildung hat in 

von Lehrern und durch mangelnde Ausstattung 
. Die staatlichen Schulen 

staatliche Zuschüsse. Auch wenn die 

Dollar für ein dreimonatiges 

Semester, so ist dieser Betrag für viele Familien nicht (in vollem Umfang) aufzubringen. Aus diesen 

nicht in der Lage, ausreichend Lehrmittel und anzuschaffen. 

ca. 50 km von der Provinzhauptstadt 

Die Gegend ist im Sommer extrem heiß und die Landschaft entsprechend karg. Die 

Landwirtschaft. Familien mit besserem Einkommen senden 

die Ausstattung der Schulen besser ist und die 

Die Munyoro Oberschule betreut ca. 

Darüber hinaus wurden 

chädigten Kinder berücksichtigt, damit  ihnen eine verbesserte 

und Lernmaterial des Handarbeitsunterrichtes 

war bis 2011 völlig unzureichend und entsprechend war die Vermittlung der Fähigkeiten.  

wurde das Unterrichtsfach 

„Textiles Handarbeiten“  durch die  Ausstattung von verschiedenen Nähmaschinen (insgesamt 31), 

Bügeleisen, Tischen und Stühlen sowie verschiedenen Kleinteilen an Kurzwarenbedarf deutlich 
. Der Eigenanteil der Schule bestand in der 

istration des Projekts.   

n vor Ort, verlief sehr gut und die Dankbarkeit für 

groß. Die Anerkennung zeigte sich auch darin, 

dass alle wichtigen Entscheidungsträger und Verantwortlichen der Oberschule und des Distriktes der 

Dein Projekt  ist seit 2011 regelmäßig mit der Schulleitung in Kontakt und wir haben 

en wir die Munyoro Schule erneut. 

große Erfolge in dem Bereich Handarbeiten zu berichten. 
Aufgrund der guten und soliden Ausstattung hat sich die Zahl der SchülerInnen, die das Examen in 



Textilem Handarbeiten am Ende des Jahres bestehen, extrem verbessert – im Schuljahr 2010 bestanden 

weniger als 10 % der SchülerInnen das Examen und in 2011 und 2012 waren es jeweils über 60 %!  

Ein wirklich großer Erfolg für die Jugendlichen, die Lehrerinnen und die Schulleitung, den alle Beteiligten 

noch verbessern möchten.  
 In jedem Schuljahr werden ungefähr 440 Mädchen und Jungen in dem Fach Handarbeiten unterrichtet 

und erlernen praktische und zeitgemäße Nähtechniken, die ihnen eine Verbesserung des Zugangs zu 

beruflichen Möglichkeiten schafft. 

 

Es sind die folgenden Kriterien, die das Projekt so nachhaltig erfolgreich machen:  

� Es ist ein überschaubares kleines Projekt, das von der Schule gewollt und selbst initiiert wurde.  

� Motivierte Lehrer und eine engagierte Schulleitung 

� Transparente Systeme der Administration und Abrechnung vor Ort 

� Gute Zusammenarbeit des Deutschen Projektträger, der Stiftung und der Schule in Simbabwe 

� Der gemeinsame Wille von allen Beteiligten, etwas zu verändern! 
 

 

 
 

Oben: Den SchülerInnen stehen ausreichend Materialie n und Nähmaschinen zur Verfügung – Juli 2013 
 

 
 
 
 
 
 

Kontakt: 

Parea-Dein Projekt e.V. 

Karin Uckrow, Verena Stoppel 

 info@parea-deinprojekt.de 

 
 
 

Die Menschen vor Ort und 
deren Bedürfnisse stehen 

im Mittelpunkt. Uns geht es 
nicht um einmalige 

Hilfsprojekte, sondern um 
den Aufbau einer 

partnerschaftlichen  und 
nachhaltigen Beziehung, der 
Ziel  Hilfe zur Selbsthilfe ist. 


