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Bildung 21: Lernen für eine gerechte und
zukunftsfähige Entwicklung.

Die Nord-Süd-Schulpartnerschaft zwischen Fe y Alegría Nr. 17
in Villa El Salvador (Peru) und dem Uhland-Gymnasium

Wolfgang Bock

Entwicklung der Schulpartnerschaft: Der Impuls kam »von unten«

»Wir wollen, dass das Uhland-Gymnasium eine Nord-Süd-Schulpartnerschaft
eingeht. Das Thema ›Probleme der Entwicklungsländer‹ lediglich im Unterricht
theoretisch abzuhandeln, eine Klausur darüber zu schreiben und dann ›im Lehr-
plan weiterzumachen‹, genügt uns nicht!«

Mit dieser herausfordernden Idee traten 1991 einige Schüler am Ende der
Unterrichtseinheit »Probleme der Entwicklungsländer« an die Schulöffent-
lichkeit heran. Sie gründeten innerhalb der SMV das »Dritte Welt«-Referat,
gewannen für ihre Forderung eine Mehrheit im Schülerrat und stellten
schließlich ihren Antrag auf eine Schulpartnerschaft bei einer damals gemein-
sam tagenden Gesamtlehrer- und Schulkonferenz. Um der allgemeinen Skep-
sis entgegenzuwirken, es könnte sich »nur um ein Strohfeuer einiger weni-
ger« handeln und um eine breite Basis für das Projekt zu schaffen, wurden
zunächst zwei Studientage »PERU« für die ganze Schule beschlossen. Diese
wurden von Schülern mit Unterstützung der Lehrer organisiert und schließ-
lich mit überwiegend guter Resonanz durchgeführt.

Bei der nicht einfachen Suche nach einer geeigneten Partnerschule wa-
ren wir durch Kontakte zum »Tübinger Weltladen – Aktionszentrum Arme
Welt« auf Peru gestoßen. Der Tübinger Gemeinderat hatte gerade auf Grund
der Initiative des »Arbeitskreises Peru im Weltladen« die Unterstützung ei-
nes Jugendschreinereiprojekts in Villa El Salvador, einem Elendsviertel mit
etwa 350 000 Einwohnern im Süden von Lima, beschlossen. Villa El Salva-
dor war in der entwicklungspolitischen Diskussion weltweit bekannt ge-
worden wegen seiner von Anfang an basisdemokratisch organisierten Selbst-
verwaltung. Das »pueblo joven« (»Junge Ortschaft«), so die euphemistische
Bezeichnung eines Armenviertels von offizieller Seite, wurde 1971 bei einer
Landbesetzung durch mittellose Campesinos zusammen mit einer Gruppe
solidarischer »Intellektueller« aus Lima mit dem Ziel gegründet, ein Modell
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für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung zu schaffen. »Eine Stadt zu regie-
ren heißt, sie zu organisieren«1 lautet das Motto von Michel Azcueta, Leh-
rer, Mitbegründer und über viele Jahre erster Bürgermeister von Villa El
Salvador. Die über 2000 Volksorganisationen waren in ihrem Kampf für ein
menschenwürdiges Dasein so erfolgreich, dass Villa El Salvador bereits nach
12 Jahren die Zuerkennung des Stadtrechts bei der Zentralregierung in Lima
durchsetzen konnte. International wurde das vorbildliche Entwicklungs-
modell 1987 durch die Verleihung zweier Friedenspreise anerkannt: »Villa
El Salvador – Mensajera de la Paz« (»Villa El Salvador – Botschafterin des
Friedens«) lautete die Auszeichnung der Vereinten Nationen und »Paz con
Justicia Social« (»Frieden mit sozialer Gerechtigkeit«) die der Stiftung »Prinz
von Asturien«.

Im Herbst 1992 stellte der peruanische Soziologe Manuel Piqueras dem
Lehrerkollegium des Uhland-Gymnasiums sein Buch »Bildung in den Zei-
ten des Krieges« vor. Nach seiner Schilderung der Vernachlässigung des ge-
samten Bildungsbereiches durch den peruanischen Staat und der Folgen
der zunehmenden Privatisierung des Schulwesens im Rahmen der neo-
liberalen Wirtschaftspolitik und der erdrückenden Verschuldungssituation
forderte er, »mit einer Bildungsoffensive der Gewaltoffensive von Seiten
des Militärs und des Terrorismus entgegenzuwirken und diese dadurch ein-
zuschränken«. Im Zusammenhang mit unserer Suche nach einer geeigne-
ten Partnerschule verwies er uns auf die fortschrittliche Pädagogik der Schule
Fe y Alegría Nr. 17 in Villa El Salvador, deren Grundsätze auf den weit über
Lateinamerika hinaus bekannten »Pädagogen der Befreiung« Paulo Freire
zurückgehen (»Bewusstseinsbildung als Befreiungsinstrument«). Anstelle
von »Eintrichtern, Auswendiglernen und Glauben« bemühe man sich dort
um »eine Erziehung eines neuen Menschen, der Verantwortung für sich
selbst und für die Gesellschaft übernehmen kann«. Beeindruckt von den
Ausführungen Piqueras schien der Boden für die Idee der Schülermitver-
antwortung bereitet. Auf ihren wiederholten Antrag hin wurde die Nord-
Süd-Schulpartnerschaft mit Fe y Alegría Nr. 17 von der Gesamtlehrer- und
Schulkonferenz am 7.12.1992 mit großer Mehrheit beschlossen.
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Paten- oder Partnerschaft: Almosen oder solidarische Eine-Welt-
Arbeit? Vom pädagogischen Wert der Nord-Süd-Schulpartnerschaft
für das Uhland-Gymnasium

»Dass man sie finanziell unterstützt finde ich okay. Aber, was bitte kann man
von denen da unten denn schon lernen?«
(Aufgeschnappt am Rande der Gesamtlehrer- und Schulkonferenz im Herbst
1992, im Zusammenhang mit dem Motto der Schulpartnerschaft »Voneinander
lernen«.)

Eine mögliche Antwort auf diese nicht einfache Frage könnten beispiels-
weise die von Kindern unserer Partnerschule Fe y Alegría für das Uhland-
Gymnasium gefertigten Bildgeschichten (»historietas«) geben. Unter dem
von der Lehrerin und Mitbegründerin Villa El Salvadors Elisabeth Ubillus
im Jahr 1992 vorgegebenen Thema »Wie meine Eltern in Villa El Salvador
ankamen« schildern uns die Elfjährigen, wie sich ihre Eltern im Kampf um
das Überleben in den verschiedenen Basisorganisationen zusammenschlos-
sen und sich ohne jegliche Unterstützung durch den Staat ihre »Oase der
Hoffnung« schufen. Die von den Kindern aus ihrer Lebenswirklichkeit auf-
gegriffenen Themen sind zum Beispiel die armuts- und gewaltbedingte Land-
flucht von den Anden herunter und die deprimierende Ankunft im trostlosen
Wüstensand im Süden der Hauptstadt Lima, wo es an allem Lebensnotwen-
digen fehlte: Keine Straßen, keine Wohnungen, kein Wasser, keine Sicker-
gruben, kein Licht … In den mit Texten ergänzten Zeichnungen brachten
die Kinder zum Ausdruck was ihnen wichtig war, uns nach Tübingen zu
übermitteln. So schildert beispielsweise die Schülerin Tuly Nery die gemein-
same Errichtung der Hütten aus Schilfmatten bei der Landbesetzung (Abb. 1).
Dass ihr Vater ebenfalls die Schule Fe y Alegría Nr. 17 besuchte und diese
mit dem für ein Armenviertel nicht selbstverständlichen Abschlusszeugnis
verlassen konnte, stellt sie bereits in ihrer zweiten Zeichnung (Abb. 2) dar.
Man könnte darin ihre hohe Wertvorstellung einer Schulbildung sehen.
Andere wichtige Themen waren die Gesundheitskampagnen (zum Beispiel
gegen die Cholera), die Bildungsprojekte für Erwachsene, die Nachbarschafts-
komitees, die Volksküchen, die Ein-Glas-Milch-Projekte und nicht zuletzt
die »Partizipation« am gesellschaftlichen und politischen Leben durch die
Mitarbeit in den vielen basisdemokratisch strukturierten Volksorganisatio-
nen. Der Schüler Jorge konfrontiert uns mit der schwer vorstellbaren leid-
vollen Erfahrung seiner Familie beim ersten Versuch eine Bleibe zu finden:
»Im Mai 1971 besetzten sie zuerst das Land bei der Stadt Lima. Alle Familien
bauten Hütten, und dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Bei
dieser Auseinandersetzung starb einer der vielen Männer, Edelberto Rámos
Quispe. Er starb wegen eines Dachs für seine Familie« (Abb. 3). Es wurden
64 Menschen verletzt und viele verhaftet.

Bildung 21: Lernen für eine gerechte und zukunftsfähige Entwicklung
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Abb. 1: Tuly Nery, 11 Jahre

Abb. 2: Tuly Nery, 11 Jahre

Wolfgang Bock
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Abb. 3: Jorge, 11 Jahre

Es ist keine Frage: Auch bei unserer Nord-Süd-Partnerschaft gibt es ein Ge-
fälle – wir »sammeln und geben«, unsere Partner »empfangen« und zeigen
sich »dankbar«. Sie genieren sich zu »bitten« und sind doch auf unsere
Unterstützung angewiesen. Während aber für »Patenschaften« ein asym-
metrisches Fürsorgeverhältnis typisch ist, nicht selten gepaart mit pater-
nalistischen Empfehlungen oder gar Vorgaben, in welche Richtung sich das

Bildung 21: Lernen für eine gerechte und zukunftsfähige Entwicklung
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»unmündige Kind« denn zu »entwickeln« habe, vereinbarten wir von An-
fang an die Vorstellung der »Partnerschaft«, womit wir die Gemeinsamkeit
und die Zusammenarbeit zwischen Gleichberechtigten meinen. Ausgangs-
punkt ist zwar eine ungleiche Beziehung, die aber die Partnerschaft und
Gleichberechtigung zum Ziel hat. Zur partnerschaftlichen Beziehung gehört
für uns der Austausch, um sich gegenseitig samt den jeweiligen Lebensbe-
dingungen kennenzulernen. Wenngleich direkte Begegnungen eher die Aus-
nahme darstellen, so gelingt uns doch immer wieder der briefliche Kontakt.
Was die Kommunikationsbereitschaft betrifft, so ist hier gelegentlich ein
»Gefälle« anderer Art und in die umgekehrte Richtung zu beobachten: »Dort
unten im Süden« bisweilen herzliche Wärme, ein spürbares ehrliches Inter-
esse, Neugierde und Mitteilungsbereitschaft, hier »im Norden« eher Zu-
rückhaltung und Skepsis. Manchmal schaffen wir es nicht, dem uns Entge-
gengebrachten zu entsprechen. Partnerschaft kann auch anstrengend sein …

Und dennoch, wieviel an »Positivem« für uns – und hoffentlich auch für
unsere Partner, wieviel an Bereicherung des Unterrichts und darüber hinaus,
im Schulischen wie im Persönlichen wäre hier aufzuzählen, fingen wir erst
einmal an, es uns bewusst zu machen? Angefangen bei Postkartengrüßen
und kleinen Präsenten, über Brieffreundschaften, Wandzeitungen, Fotos,
Zeichnungen und Bildgeschichten, Musik- und Videokassetten mit Aufzeich-
nungen schulischer Aktivitäten, bis hin zum Besuch unserer peruanischen
Gäste im Unterricht und bei den Projektwochen wie Jugendvertreter, Musi-
ker, Vertreter(innen) von Bauern-, Umwelt- und Menschenrechtsorganisa-
tionen, Filmemacher und Schauspieler, Bürgermeister und Gemeinderäte –
viele beeindruckende Begegnungen und Aktionen, die wohl keiner von uns
missen wollte.

Die Agenda 21 – das Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert:

Unsere Schulpartnerschaft als Aufgabenfeld schulischen Lernens?!

»Agenda« – Dinge, die betrieben werden müssen, damit die Menschheit das
21. Jahrhundert überleben kann. »Packen wir’s an!«

Auf der Konferenz der Vereinten Nationen 1992 in Rio de Janeiro zu Um-
welt und Entwicklung einigten sich 178 Regierungen darauf, die Produkt-
ions- und Lebensstile so zu verändern, dass sie im Einklang stehen mit den
drei gleichberechtigten Entwicklungszielen: Sie müssen ökologisch nach-
haltig, ökonomisch erfolgreich und sozial gerecht sein, und zwar für alle.

»Der schulische Unterricht bedarf angesichts der globalen Überlebens-
probleme der Menschheit einer fundamentalen Neuorientierung, einer Neu-
orientierung, die sich nicht in erster Linie in der Erweiterung oder Aktualisie-
rung von Unterrichtsstoffen äußert, sondern in den veränderten Prioritäten
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und Perspektiven des Gesamtcurriculums. In der entwicklungspädagogi-
schen Literatur werden vier Schlüsselbegriffe genannt, die als neue Bil-
dungsprinzipien eine Leitorientierung des Lernens für die Zukunft umreißen
können; sie kennzeichnen das Lernen der Zukunft als global, interkulturell,
entwicklungsbezogen und antizipatorisch.«2

Wenn wir es schafften, unsere Nord-Süd-Schulpartnerschaft in unseren
Unterrichtsalltag miteinzubeziehen, könnten Schüler und Lehrer durch die
Auseinandersetzung mit dem konkreten, alltäglichen Leben in Peru bei-
spielhaft erfahren, wie sich weltweit herrschende Strukturen der Markt-
wirtschaft auswirken. So könnte das abstrakte Problem der »Globalisierung«
zum Beispiel mit der Frage angegangen werden, warum die Kinder in Peru
fast nirgendwo im Land Frischmilch zu trinken bekommen. Sie erhalten –
wenn überhaupt – ernährungsphysiologisch sehr minderwertige Milch, sei
es mit Wasser angerührtes Magermilchpulver, das aus den durch Subven-
tionierung entstandenen EU-Überschüssen stammt, oder sei es die für viele
nahezu unbezahlbare Kondensmilch, die durch bestimmte Geschäftsprak-
tiken eines transnationalen Konzerns siebzig Prozent der peruanischen Milch
ausmacht und die die Campesinos im andinen Hochland in totale Abhän-
gigkeit und Verarmung geführt hat. Wer sind am Beispiel der Milch die
Globalisierungsgewinner und wer die Globalisierungsverlierer in Peru, ei-
nem so genannten Entwicklungsland – und wer und wo sind die beiden in
den so genannten Industrieländern der Europäischen Union? Oder anders
gefragt: Wie hängen bei uns über Hunderte von Kilometern transportierte
Milch und rapide umsichgreifendes Hofsterben zusammen? Und welche
Folgen für die Bauern und Kinder in Peru hat unsere Agrarpreispolitik in
der Europäischen Union?

Darf die Welt so bleiben, wie sie ist? Soll ein Drittel der Menschheit auf
Kosten der anderen zwei Drittel leben dürfen? Schüler und Schülerinnen
fragen oft betroffen nach Möglichkeiten, wie diese Unrechtsstrukturen über-
wunden werden könnten. Darüber ist viel nachgedacht und ebenso vieles
verworfen worden. Es gibt keine einfachen kausalen Zusammenhänge, eben-
so sind praktikable und realistische Lösungswege nicht in Sicht. »Schuli-
sches Lernen muss dennoch eine menschliche Zukunft antizipieren. Träume
und Visionen gilt es zu wecken, Hoffnung wider alle Erfahrung zu setzen.«3

Bildung 21: Lernen für eine gerechte und zukunftsfähige Entwicklung
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»Es darf nicht so sein, dass die Ein-Kind-Familie im Süden durchgesetzt
wird, um die Zwei-Auto-Familie im Norden zu ermöglichen.«4

Portrait unserer Partnerschule Fe y Alegría Nr. 17

Gleich nach der Landbesetzung im Jahr 1971 sahen die Bürgerversamm-
lungen in den einzelnen Sektoren von Villa El Salvador die Bildung der
Kinder und Erwachsenen als elementare Voraussetzung für »Entwicklung«
an und beschlossen, eine entsprechende Infrastruktur zu schaffen. Ohne
jede staatliche Unterstützung errichteten Eltern, insbesondere Frauen, mit
eigenen Händen zirka 50 Schulen, anfangs aus Schilfmatten, bald aber aus
Steinen. Der Staat schickte dann nach der Fertigstellung, gleichsam als Be-
lohnung, die wenig ausgebildeten und sehr schlecht bezahlten Lehrer. Be-
reits 1971 wurde unsere Partnerschule von begeisterten Lehrern und Leh-
rerinnen unter der Trägerschaft der Kommune Villa El Salvador und der von
der Theologie der Befreiung geprägten Bildungsorganisation Fe y Alegría ge-
gründet. Sie hatten sich im »Centro Educativo Comunal de Villa El Salvador
– Fe y Alegría« zusammengeschlossen, um nach dem Konzept des brasilia-
nischen Befreiungspädagogen Paulo Freire eine »neue« Schule zu schaffen.
Mit der »Pädagogik der Unterdrückten« sollte sie sich an der Realität der
Armen orientieren und allen am Schulleben Beteiligten zu mehr Mitgestal-
tungsmöglichkeiten verhelfen.

Im Gegensatz zum traditionellen, kolonial bestimmten Schulwesen sind
hier die Lerninhalte und die Unterrichtsmethoden auf das (Über-) Leben in
der Marginalität ausgerichtet. Selbstverständlich wird auch für mittellose
Schüler und Schülerinnen das Recht auf eine Auseinandersetzung mit
»höherwertigen« Bildungsinhalten eingefordert. In der vielfach praktizier-
ten Gruppen- und Projektarbeit soll jedoch weniger »kopflastiges«, lebensfer-
nes Wissen vermittelt werden. Vielmehr geht es um den Erwerb von Fähig-
keiten wie zum Beispiel sich in einer vorgegebenen, realen Problemsituation
selbst zu organisieren, Lösungsstrategien gemeinsam zu suchen, Verantwor-
tung zu übernehmen und sich gegenseitig etwas beizubringen. Um die Fes-
seln der Armut zu sprengen, muss man wissen, warum man arm ist und wie
man in das gesellschaftliche und politische Leben eingreifen kann, um ge-
rechtere Verhältnisse zu schaffen. Solidarität, Dialog- und Demokratiefähig-
keit waren in Fe y Alegría Nr. 17 von Anfang an wichtige Lernziele. Der dort
ins Leben gerufene Schülerrat (»consejo estudiantil«) machte landesweit
Schule. Eine neue Form der Partizipation bietet das seit kurzem eingeführte
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Amt des »Schulbürgermeisters« (»alcalde escolar«). Er oder sie wird von
der Schülervollversammlung gewählt, stellt die Verbindung zur Stadtver-
waltung her und informiert jeden Montag die ganze Schülerschaft über
kommunale Angelegenheiten.

Ausgehend von der alltäglichen Notwendigkeit der Selbsthilfe setzt die
Schule in der Ausbildung für praktische Berufe einen Schwerpunkt. Jungen
wie Mädchen besuchen Werkstätten für Elektrik, Holz- und Metallverarbei-
tung sowie für die Herstellung von Textilien. Kurse im Maschinenschreiben
und im Umgang mit Computern runden das Angebot ab. In den ersten drei
Jahren der Sekundarstufe durchlaufen alle Schüler und Schülerinnen alle
Werkstätten, um sich dann für die letzten beiden Jahre auf einen Bereich zu
spezialisieren.

Der Experimentalunterricht in den Naturwissenschaften erfolgt in Pro-
jekten mit einfachsten, aber beeindruckenden Geräten und Versuchsauf-
bauten, die von Lehrern und Schülern selbst hergestellt werden, teilweise
sogar aus »Müll«. In möglichst vielen Bereichen wird versucht, »mit Kopf,
Herz und Händen« zu »be-greifen« und zu lernen. So findet der Biologieun-
terricht auch in dem von der Wüste abgerungenen Schulgarten statt, in
Form konkret angewandter Ökologie bei der Begrünung des Schulhofes
oder in Gestalt der Baumpflanzaktionen in Villa El Salvador. Bei diesen
wurden Tausende von Baumsetzlingen eingepflanzt, mit dem kostbaren
Wasser gepflegt, und die Öffentlichkeit wurde über die Bedeutung der Bäu-
me im Ökosystem »Wüstenstadt« aufgeklärt. Organisiert von Jugendlichen
im »Centro de Comunicación«, geschah dies durch Vorträge mittels Plaka-
ten oder durch Fernseh- und Rundfunksendungen, die sie selbst im eigenen
Studio »Canal 45« produziert hatten.

Ein anderes wichtiges pädagogisches Prinzip ist die Wiederentdeckung
der eigenen kulturellen Identität. Durch die Landflucht in die Anonymität
der Achtmillionen-Stadt Lima mit der dort weitverbreiteten Geringschät-
zung der Indios und ihrer Herkunftsgebiete droht vieles der reichhaltigen
andinen Kultur verloren zu gehen. In Fe y Alegría Nr. 17 dagegen werden für
Schulfeste und Feiern Folkloretänze einstudiert. Diese Tänze, die aus den
verschiedensten Regionen Perus stammen und vielfach eine starke symbo-
lische Aussagekraft haben, werden von den Klassen in Form großer Wettbe-
werbe vorgetragen und erklärt.

Im Fach Englisch können einige Schüler und Schülerinnen eine Stunde
pro Woche unterrichtet werden. Das ist zwar nicht viel, ermöglicht ihnen
jedoch einen einfachen Briefkontakt mit unseren Schülern und bedeutet
für sie eventuell auch eine Erhöhung ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt
oder in einer weiterführenden Ausbildung. Leider schaffen es aus finanziel-
len Gründen nur ganz wenige Schulabgänger von Fe y Alegría Nr. 17 ein
Studium aufzunehmen beziehungsweise durchzuhalten und erfolgreich ab-
zuschließen.

Bildung 21: Lernen für eine gerechte und zukunftsfähige Entwicklung
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Bekanntlich verabschiedet sich jede Abschlussklasse auf ihre Art und Weise
vom Schulleben … Doch welche Alternative zu fragwürdigen »Abi-Streichen«
kann es auch noch geben? Um sich in Erinnerung nachfolgender Generatio-
nen zu halten hinterlassen Abschlussklassen von Fe y Alegría Nr. 17 etwas
von bleibendem Wert. So stattete eine Klasse beispielsweise einen Schulraum
mit Tischen und Stühlen aus, die sie selbst in den Schulwerkstätten hergestellt
hatten. Eine andere schuf Vitrinen für Ausstellungsgegenstände des Fach-
raums für Naturwissenschaften. Die Errichtung und Ausstattung eines Sport-
platzes für die Schule waren ein weiteres beachtliches Beispiel.

Für das Schulleben in Fe y Alegría Nr. 17 sind die Eltern in verschiedener
Hinsicht wichtig. Zum einen engagieren sie sich bei Bau-, Reparatur- und
Putzarbeiten. Zum anderen unterstützen sie die pädagogische Arbeit der
Schule, indem sie sich in der »Elternschule« in Erziehungsfragen weiterbil-
den. Bei Problemen werden sie und ihre Kinder von einer Psychologin und
einem Schulsozialarbeiter betreut. Wegen der schlechten Ernährungslage
vieler Kinder haben Mütter eine Schulküche (»comedor infantil«) einge-
richtet, in der sie für jedes Kind das tägliche Glas Milch aus Magermilchpul-
ver und Wasser zubereiten. Da sich die allgemeine Wirtschaftskrise in Peru
in den letzten Jahren wieder enorm verschlimmert hat, versuchen die Mütter
zusammen mit der Direktorin Lebensmittel für ein regelmäßiges Schulfrüh-
stück zu organisieren. Außer einigen Säcken Reis anlässlich des propagan-
distisch und mit unlauteren Mitteln geführten Wahlkampfes des Präsiden-
ten Fujimori konnten sie nichts erreichen. Zusätzlich gab es über längere
Zeit auch keine staatlichen Milchpulverlieferungen mehr.

Fe y Alegría Nr. 17 umfasst den Vorschul-, Primar- und Sekundarbereich
und hat etwa 1500 Schüler. Es mangelt an vielem, unter anderem an Schul-
räumen und Lehrern, so dass der Unterricht in zwei Schichten stattfindet und
bis zu 45 Schüler in einer Klasse sein müssen. Das etwa 55-köpfige Lehrerkol-
legium besteht mehrheitlich aus Frauen. Das vom Staat gezahlte Gehalt reicht
in der Regel für den Lebensunterhalt nicht aus, sodass viele auf Nebentätig-
keiten angewiesen sind, was der Vorbereitung des Unterrichts sicher nicht
zuträglich ist. Dennoch ist die Schule in Villa El Salvador anerkannt, und ihre
Qualitäten werden sehr geschätzt; entsprechend groß ist der Zulauf. Als wich-
tiges Aufnahmekriterium bei ansonsten gleichen Voraussetzungen dient die
Bedürftigkeit des Kindes in finanzieller und sozialer Hinsicht. Die Religions-
zugehörigkeit spielt keine Rolle. Schulgeld wird nicht erhoben.

Zum Schluss noch eine Bemerkung zum Namen unserer Partnerschule
»Fe y Alegría« (»Glaube und Fröhlichkeit«), der vielleicht etwas befremden
mag. Wer könnte den Hintergrund der Namensgebung besser erhellen als
Paulo Freire, wenn er sagt: »Es gibt eine Verbindung zwischen der notwen-
digen Fröhlichkeit des pädagogischen Tuns und der Hoffnung … Die Hoff-
nung ist eine nicht ersetzbare Zutat der geschichtlichen Erfahrung. Ohne
diese gäbe es keine Geschichte, sondern nur Schicksal … Die Zukunft ist ein

Wolfgang Bock
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der Agenda 21 zu tun? In: Zeitschrift für befreiende Pädagogik, Nr. 23/24, Februar
2000. Hrsg.: Vorstand der Paulo-Freire-Gesellschaft e.V., S. 24.

Problem, aber keine deterministische Angelegenheit … Meine Rolle in der
Welt ist nicht allein die, festzuhalten und festzustellen, was passiert, son-
dern auch, in das Geschehen als Subjekt einzugreifen …«5

Anhang: Übersetzung der Texte in den Kinderzeichnungen zum Thema
»Wie meine Eltern in Villa El Salvador ankamen« (»historietas«)

Abb. 1:
»Mein Papa kam 1970 nach Villa El Salvador, zusammen mit meinen lieben Großel-
tern Nery und Edith. Bei seiner Ankunft war er 15 Jahre alt.«
»Gib mir die Pfähle runter!«
»Ja«.
»Wilmes, bringe die Holzlatte weiter oben an!«
»Ja, Mama«.

Abb. 2:
»Er ging auf die Schule Fe y Alegría Nr. 17. Dort machte er auch seinen Schul-
abschluss.«

Abb. 3:
»Und bei dieser Auseinandersetzung starb einer der vielen Männer, Edelberto Rámos
Quispe. Er starb wegen eines Dachs für seine Familie.«
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