
Südafrika
22 Jahre nach dem Ende der Apartheid
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Sie halten die 100. Ausgabe des „Lehrerforums“ in Ih-
ren Händen. Konrad Kleyboldt, Mitglied des 1973 ge-
gründeten Lehrerarbeitskreises bei MISEREOR, erarbei-
tete 1987 das erste Themenheft: „Im Brennpunkt: Süd-
afrika“. Damals unterstützte MISEREOR den Kampf der
Kirchen und zivilgesellschaftlicher Gruppen gegen die
Apartheid. Das System der Rassentrennung endete
1994. Nelson Mandela wurde der erste Präsident des
neuen Südafrika und der anglikanische Erzbischof Des-
mond Tutu entwarf die Vision einer Regenbogen-
nation, in der Menschen unabhängig von ihrer Haut-
farbe und Herkunft friedlich und demokratisch zusam-
menleben. 
Inzwischen ist der Glanz des Regenbogens verblasst.
Südafrika – die zweitgrößte Volkswirtschaft Afrikas –
gilt zwar als aufstrebendes Schwellenland, doch nicht
alle Bevölkerungsgruppen profitieren davon. Der in-
nere Friede ist durch soziale Ungleichheit und Krimina-
lität bedroht. Trotz allgemeiner Schulpflicht gehen
viele Kinder der Armen nicht zur Schule. Etliche von ih-
nen sind schwarz. Öffentliche Schulen sind häufig in ei-
nem schlechten Zustand, die Klassen überfüllt. Es fehlt
an gut ausgebildetem und motiviertem Lehrpersonal.
Eltern, die es sich leisten können, schicken ihre Kinder

daher auf teure Privatschulen. Die große Mehrheit der
Schülerinnen und Schüler dort ist weiß. Im Bildungswe-
sen Südafrikas wird sich viel ändern müssen, damit alle
Kinder gerechte Chancen und damit den Schlüssel zur
Zukunft erhalten – unabhängig von ihrer Hautfarbe,
der ethnischen Zugehörigkeit und der wirtschaftlichen
Situation der Eltern. 
Die Einteilung der Gesellschaft in Schwarz, Weiß und
Farbig ist in den Köpfen immer noch präsent. Eine an-
dere Schere, die sich immer weiter öffnet, ist die zwi-
schen Reich und Arm. Dieses Lehrerforum will Ihnen
und Ihren Schülerinnen und Schülern die gegenwär-
tige Situation in Südafrika nahebringen. Als aktuelles
Beispiel für Menschenrechtsverletzungen und Umwelt-
zerstörung dient die Kohleförderung. Kohle ist wichtig
für die Wirtschaft Südafrikas; doch durch Großprojekte
verlieren Menschen ihre Heimat und ihre Existenz-
grundlage. Sie brauchen Unterstützung, zum Beispiel
von MISEREOR.
Wir hoffen, dass die Informationen, Materialien und
Unterrichtsimpulse früherer Lehrerforen und dieser
Ausgabe Ihnen bei der Gestaltung Ihres Unterrichts
hilfreich waren und sind!

Petra Gaidetzka Martin Gottsacker

Sekundarstufe I
Erdkunde
Politik
Religion



29 Jahre Lehrerforum – 
Rückblick auf 99 Hefte zu Themen des Globalen Lernens
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Im Lehrerarbeitskreis …
… beraten aktive Pädagog(inn)en ehrenamtlich über neue Unterrichtsmaterialien und Methoden des Globalen Lernens. Sie entwickeln Bil-
dungsangebote und Aktionsimpulse für alle Schulformen und planen die Ausgaben der Zeitschrift „Lehrerforum“. Lehrerinnen und Lehrer
der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer und des Faches Religion sind herzlich zur Mitarbeit eingeladen! (Nutzen Sie bei Interesse bitte
das Kontaktformular auf www.misereor.de/fuer-lehrer.) 

Am 25./26. November 2016 treffen sich die Mitglieder des Lehrerarbeitskreises sowie Vertreter(innen) von MISEREOR-Partnerschulen zu
einer Tagung mit dem Thema „Alles was Menschen Recht ist“ in Köln.

Im Jahr 1973 gründete eine Gruppe engagierter Leh-
rerinnen und Lehrer zusammen mit Dr. Erwin Mock –
damals verantwortlich für die Bildungsarbeit von 
MISEREOR – die „Projektgruppe Schule“, später um-
benannt in „Lehrerarbeitskreis bei MISEREOR“. Die
Mitglieder wechselten, doch der Kreis existiert noch
heute als Beirat der schulischen Bildungsarbeit von
MISEREOR. Er ist als „Lehrerarbeitskreis ‚Eine Welt‘“
Mitherausgeber dieser Zeitschrift. 

Die erste Ausgabe des Lehrerforums wurde 1987 von
Konrad Kleyboldt erarbeitet, im Brennpunkt stand Süd-
afrika. Konrad Kleyboldt schrieb damals im Editorial
über Südafrika im Zeichen der Apartheid: „In einem
Staat werden Konflikte und Probleme der Ersten und
der Dritten Welt sichtbar.“ Obwohl die Rassentrennung
1994 mit einem demokratischen Regierungswechsel of-
fiziell endete, ist dieser Satz noch heute gültig.

Das Lehrerforum erschien ab 1987 zunächst dreimal,
später viermal im Jahr in Form von Themenheften. Hier
eine Auswahl der behandelten Themen bis zur „Millen-
niumsausgabe“ (Nr. 36 im Januar 2000): 
 Landkonflikte in Brasilien (1987)
 Vorurteile – Was man über Afrika so berichtet
(1988)

 Asyl (1988)
 Der konziliare Prozess: Gerechtigkeit – Frieden – 
Bewahrung der Schöpfung (1989)

 Literatur der Dritten Welt (1989)
 Projektwochen (1990)
 Ausländerfeindlichkeit – Was ist zu tun? (1992)

 Interkulturelles Lernen (1992)
 Flüchtlinge (1994)
 Kinderarbeit (1995)
 Ernährungs(un)sicherheit (1997)
 Multimedia in der Schule – neue Möglichkeiten 
für den entwicklungspolitischen Unterricht (1997)

 Heiße Klamotten, eiskalte Geschäfte – Arbeitsbedin-
gungen in der Textilindustrie (1999)

 Fremde Kulturen begegnen sich – Fasten in den
Weltreligionen (1999).

Es dominierten die entwicklungspolitischen Themen,
die uns größtenteils auch heute noch beschäftigen,
wie die Landfrage, Abgrenzung gegenüber Flüchtlin-
gen, Kinderarbeit u.a.m., ergänzt durch (welt)kirchli-
che, spirituelle Themen. Einzelne Hefte beschäftigten
sich jedoch immer auch mit Methoden und Medien,
die in der Schule in verschiedenen Fächern eingesetzt
werden können, um Globales Lernen zu unterstützen.
Und so ist es bis heute geblieben.

Bereits im Jahr 2000 befasste sich das Lehrerforum
(Nr. 38) mit dem Internet als Informationsquelle für
selbstständige Schülerarbeit und kooperatives Lernen.
2001 wurde erstmals der Faire Handel zum Thema
(Nr. 42). Mit der Erd-Charta von 2000/2002 wurde in
Heft Nr. 46 der Entwurf einer „Ethik der Nachhaltig-
keit in weltweiter Verantwortung“ vorgestellt, der un-
längst (2015) von Papst Franziskus in seiner Enzyklika
„Laudato si“ ausdrücklich aufgegriffen wurde. Im Jahr
2002 tauchte im Titel eines Heftes (Nr. 47) zum ers-
ten Mal der Begriff „Globales Lernen“ auf. 

Von Petra Gaidetzka 

Fordern Sie Probeexemplare für Ihr Kollegium an oder bestellen Sie ein 
kostenloses Abonnement telefonisch unter 0241/442-544, per E-Mail 
an kb.schule@misereor.de oder online auf  www.misereor.de/lehrerforum! 

Das jeweils aktuelle Heft und viele frühere Ausgaben stehen – sogar in Farbe –
auf www.misereor.de/lehrerforum zum kostenlsoen Downlaod bereit. 

Wir sind sehr an Ihrem Feedback interessiert! 
Bitte schreiben Sie an kb.schule@misereor.de, nennen Sie uns Themenwünsche, 
machen Sie Verbesserungsvorschläge. 

Dafür bedanken wir uns herzlich! 
Ihre Schriftleitung und Redaktion

mailto:kb.schule@misereor.de
http://www.misereor.de/lehrerforum
mailto:kb.schule@misereor.de
http://www.misereor.de/fuer-lehrer
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noch nicht ausreichend entfaltete Potenziale gibt.
Doch wer entscheidet darüber? Wer bestimmt, wohin
die Reise gehen soll? Früher sprach man von „unter-
entwickelten“, dann von „sich entwickelnden“ Ländern
und Gesellschaften. In Wahrheit sind es aber die In-
dustrieländer, die ihre Entwicklung auf Kosten der ar-
men Länder des Südens immer weiter vorantreiben. Im
Editorial des ersten Heftes zitierte Konrad Kleyboldt
1987 den damaligen Vorsitzenden der Arbeitsgemein-
schaft Kirchlicher Entwicklungsdienst, Günter Linnen-
brink, mit dem Hinweis, „dass wir in einer Welt leben,
in der ähnlich wie im Apartheidsstaat ‚ein Fünftel der
Bevölkerung glaubt, Zukunft nicht mit, sondern gegen
vier Fünftel der Mitmenschen haben zu können‘“. Die-
ses Modell stößt unübersehbar an seine Grenzen.

In vielen sogenannten Entwicklungsländern löscht
eine radikale Modernisierung, eine Angleichung an
nordamerikanisch-europäische Lebensstile, die alten
Traditionen aus. Doch besonders in indigen geprägten
Gesellschaften – etwa in den Anden – verweisen die
Menschen mit Stolz auf ihre traditionellen Werte, das
„Buen Vivir“, das gute Leben für alle, und die gemein-
same Verantwortung für Natur und Lebenswelt. Diese
Werte werden dem „Immer mehr und immer schneller“
der Industriegesellschaften entgegengehalten. Darauf
bezieht sich auch Papst Franziskus, wenn er in seiner
Enzyklika den ungebremsten Konsum, die neokolonia-
listische Ausbeutung von Naturressourcen, gleichzei-
tig aber auch die Ausbeutung des Menschen kritisiert.
Er sieht die Erde als „unser gemeinsames Haus“, für
das die Menschheitsfamilie – auch mit Blick auf zu-
künftige Generationen – Verantwortung trägt. Die glo-
balen Krisen fordern die Weltgemeinschaft heraus, ein
Konzept des Weltgemeinwohls zu erarbeiten. 

Kompakte Information für Lehrkräfte
und Unterrichtsanregungen für alle
Lernstufen

Seit 29 Jahren informiert das Lehrerforum auf 8 bis 12
Seiten kompakt über vielfältige Themen des Globalen
Lernens. Die Hefte enthalten Unterrichtsanregungen,
Medienhinweise sowie Kontaktadressen. Sie richten
sich schwerpunktmäßig an Lehrkräfte, die in der Se-
kundarstufe I unterrichten. Immer wieder gab und
gibt es jedoch auch Impulse für die Grundschule und
die Sekundarstufe II. Neben dieser „Mischung“ ist der
Blick auf viele unterschiedliche Fächer kennzeichnend:
Religion, Erdkunde, Politik, Sozialwissenschaften, Wirt-
schaft, Ethik, Kunst u. a. werden angesprochen. Dies
ist möglich, weil das Lehrerforum – auch im Abonne-
ment – kostenlos bezogen werden kann. Wenn einmal
ein Heft für Sie als Fachlehrer(in) und für Ihre Lern-
gruppen „nichts bietet“, so geben Sie es doch bitte an
interessierte Kolleginnen und Kollegen weiter! 

Grundsätze der 
Entwicklungszusammenarbeit – 
damals und heute
Natürlich hat sich der Blick auf manche Themen im
Lauf von 29 Jahren verändert. Die Benachteiligung
von Frauen in vielen Kulturen, bei Entscheidungen, die
das Gemeinwesen betreffen, war immer im Blick; auch
wurde ihr Beitrag zur Ernährungssicherung, für das
Überleben der Familie und die Erziehung der Kinder
gewürdigt. Doch auf „gender-sensible“ Sprache – über-
haupt auf eine „politisch korrekte“ Sprache – wurde in
den Anfangsjahren des Heftes noch weniger Wert ge-
legt. Man sprach unbefangen nur von Schülern und
Lehrern, von Kleinbauern, Ausländern, Asylanten, In-
dianern … Heute legen wir unsere Worte eher auf die
Goldwaage und verwenden die Benennungen, die die
Betroffenen selbst wünschen: indigene Gemeinschaf-
ten, Menschen mit Behinderung, Asyl- und Schutzsu-
chende, Bäuerinnen und Bauern. Denn Sprache und
Denken stehen in einer Wechselwirkung zueinander.
Eine kultur- und gender-sensible Sprache ist keine Mo-
deerscheinung, sondern deckt Ungleichheiten auf und
trägt zu mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlech-
tern, den sozialen und ethnischen Gruppen bei – bei
uns und weltweit. 

Doch immer schon konnten „Essentials“ der Entwick-
lungszusammenarbeit aus allen Beiträgen des Lehrer-
forums herausgelesen werden – zum Beispiel Partner-
schaft, Teilhabe, Dialog, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit
und Achtung vor jedem Menschen, unabhängig von
Geschlecht, Hautfarbe, Lebensalter und ethnischer Zu-
gehörigkeit. Entwicklungszusammenarbeit vertritt die
Interessen der Armen, Armgemachten und Armgehal-
tenen. Sie gibt denen eine Stimme, die an den Rand
der Gesellschaft gedrängt werden. Auch das war und
ist immer wieder Thema im Lehrerforum.

Nach 29 Jahren steht allerdings der Begriff „Entwick-
lung“ selbst auf dem Prüfstand. Auch wenn nachhal-
tige und nicht nachholende Entwicklung das Leitbild
darstellt, suggeriert der Begriff „Entwicklung“, dass es

Foto: Teschner/MISEREOR

Foto: Meissner/MISEREOR

Foto: PPS/MISEREOR



Sandton nahe Johannesburg
(links),
Kliptown/Soweto (rechts)
Fotos: Nkosi/MISEREOR

Von Martin Gottsacker

1) http://hdr.undp.org/en/2015-report, aufgerufen am 15.2.2016
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Südafrikas Regenbogennation 
Einheit oder Vielfalt in Kontrasten?

„Unity in Diversity“ lautet der Wahlspruch Südafrikas.
Er ist sogar in der Präambel der Verfassung verankert
und drückt das Selbstbewusstsein und den Willen nach
Einheit, Gleichberechtigung und Gleichheit der neu ge-
stalteten, noch jungen Republik Südafrika aus. Süd-
afrika hat heute eine der fortschrittlichsten Verfassun-
gen weltweit. In ihr werden zentrale Menschenrechte,
wie der Schutz vor Diskriminierung, das Recht auf Frei-
heit oder die Rede-, Religions-, Versammlungs- und Ver-
einigungsfreiheit besonders hervorgehoben. 

Die über 40 Millionen Menschen umfassende Bevölke-
rung Südafrikas setzt sich aus verschiedenen Ethnien
und Kulturen zusammen. Fast 80 % der Bevölkerung
sind „Blacks“, jeweils etwa 9 % der Bevölkerung sind
den „Whites“ sowie den „Coloureds“ (sog. Farbigen mit
europäischen und afrikanischen bzw. asiatischen Wur-
zeln) zuzuordnen und etwa 2 % sind Asiaten – Katego-
rien, in denen noch immer gedacht wird.  

Die Einheit einer solch multikulturellen Gesellschaft zu
erreichen, ist ein ohnehin schwieriges Unterfangen – in
Südafrika mit seiner Geschichte der Apartheid ist es
eine Mammutaufgabe. Und doch will Südafrika nach
den schrecklichen Erfahrungen der rassentrennenden
Politik in der Vergangenheit der Welt heute und zu-
künftig ein anderes Gesicht zeigen. (Chancen-)Gleich-
heit, Gleichberechtigung und Solidarität sollen Aus-
grenzung, Diskriminierung und Verfolgung ablösen. 

Werte können schriftlich verankert werden, die Realität
zeigt sich jedoch im Denken und Handeln aller relevan-
ten Akteure – in der Gesellschaft, in der Politik und in
der Wirtschaft. Wie ist es um die selbst ernannte „Rain-
bow Nation“ bestellt, in der die unterschiedlichsten Kul-
turen friedlich und gleichberechtigt miteinander leben
sollen? Wird sie ihrem eigenen Anspruch gerecht oder
sind die gesellschaftlichen Gräben zu groß? Um die
Antwort vorwegzunehmen: Südafrika liegt beim Hu-
man Development Report 2015 trotz seiner wirtschaft-
lichen Bedeutung in Afrika und in der Welt von 188 un-
tersuchten Ländern lediglich auf Platz 116 und ist da-
mit hinter Ländern wie Usbekistan oder Gabun1 zu fin-
den. Laut dem Gini-Index weist Südafrika mit anderen
Ländern die weltweit größten sozioökonomischen Un-
gleichheiten auf (siehe Abbildung links). Einige dieser
Ungleichheiten werden im Folgenden aufgezeigt. Da-
ran anschließend wird die Kohleförderung exempla-
risch in den Blick genommen.

Das Erbe der Apartheid

Über 20 Jahre nach Überwindung der Apartheid hat
Südafrika noch immer mit diesem schweren Erbe zu
kämpfen. Fast 70 Jahre gesetzlich verankerte und orga-
nisierte Rassentrennung lässt sich nicht in einigen Jah-
ren überwinden. Die Bevölkerung war in Rassen einge-
teilt, die Kategorien „Black“, „Whites“ und „Coloureds“
verfestigten sich und wurden in den Ausweisdokumen-
ten festgehalten. Es gab separate Eingänge in öffentli-
chen Einrichtungen und im Transportwesen, Schwarzen
wurde der Zugang zu Parks und Stränden verwehrt und
Restaurants und Bars waren nur für bestimmte Bevöl-
kerungsgruppen zugänglich. Das Bildungssystem be-
nachteiligte gezielt die schwarze Bevölkerung. Dies
führte zu ungleichen Arbeitschancen und in der Konse-
quenz zu billigen, beliebig verfügbaren Arbeitskräften.
Durch die Siedlungspolitik lagen die Wohngebiete der
Weißen in den besten Gebieten. 3,4 Millionen Men-
schen, meist Schwarze, wurden vertrieben und umge-
siedelt. Für sie entstanden infrastrukturell schwach aus-
gebildete „Homelands“ und „Townships“ am Rande
oder fern der Großstädte.

Diese Strukturen sieht man noch heute. Sie sind ein
Grund für die großen Unterschiede zwischen Stadt und
Land, aber auch innerhalb großer Städte. In den Groß-
städten herrscht europäischer Standard, während in
den vielen informellen Siedlungen Menschen in Well-
blechhütten ohne ausreichende Sanitär-, Wasser- und
Stromversorgung leben. Die guten bis sehr guten priva-
ten Schulen und das mit hohen Kosten verbundene Stu-
dium sind der privilegierten Bevölkerungsgruppe vorbe-

Gini-Index nach einer 
Schätzung der Weltbank 2015
(http://wdi.worldbank.org/
table/2.9); der Gini-Index 
beschreibt die Einkommens-
verteilung in einem Land.

Gini-Index
(Einkommensgleichheit = 0)

unter 30

30 - <35

35 - <40

40 - <45

45 - <50

50 - <55

55 - <60

über 60

keine Daten

Sozioökonomische Ungleichheiten eines Landes

http://wdi.worldbank.org/ table/2.9
http://wdi.worldbank.org/ table/2.9
http://hdr.undp.org/en/2015-report


Um die Gegensätze Südafrikas kennenzulernen und erfahrbar zu machen, beschäf-
tigt sich eine Hälfte der Klasse mit dem „reichen, wohlhabenden“ Teil des Landes,
die andere mit dem „armen, benachteiligten“ Teil. Dazu werden Vierergruppen ge-
bildet, die mithilfe unterschiedlicher Quellen die Kontraste des Landes darstellen. 

Quellen können sein: Internetseiten, Fotos, Zeitungsmeldungen, Filme (z. B. You-
tube) oder Straßenansichten (z. B. Google Street View). 
Mögliche Stichworte sind (jeweils auf Südafrika bezogen): Tourismus, Wirtschaft,
Townships/informelle Siedlungen, Armut, öffentliche/private Schulen sowie Kap-
stadt und Soweto. 

Die Schüler(innen) stellen ihre Ergebnisse in Form eines gestalteten Plakats vor. 

Folgende Leitfragen können Basis einer Diskussion sein:
 In welchen Bereichen sind die Unterschiede am deutlichsten zu sehen und wel-
che sind besonders gravierend?

 Was müsste eurer Meinung nach geschehen, um die Ungleichheiten zu beseiti-
gen? Was sind die besten „Hebel“?

 Wie ist die Situation in Deutschland zu bewerten? In welchen Bereichen gibt es
hier bei uns Unterschiede und Chancenungleichheit in der Gesellschaft?

Partnerarbeit: Wie fühlt man sich als Mitglied der einen und der anderen Gruppe?
Was bedeutet es, reich bzw. arm zu sein, viele bzw. wenige Chancen zu haben? Wel-
che Emotionen und Handlungen sind nachvollziehbar? Die Partner(innen) tau-
schen sich aus und halten jeweils drei zentrale Begriffe fest.

Ist in der Klasse kein Internetzugang möglich, kann der Rechercheteil auch als
Hausaufgabe gegeben werden.
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nachteiligten Bevölkerungsgruppen, der „Blacks“, 
„Coloureds“ und der indischen Bevölkerung. Dabei
werden drei Bereiche in den Blick genommen:
Schaffung von Eigentum, Zugang zum Arbeits-
markt bzw. Ausbildungsförderung und Vorrang bei
der Besetzung von Führungspositionen. Gerade die
letzten beiden Punkte stoßen immer wieder auf
heftige Kritik besonders der weißen Bevölkerung.
Die Förderung erfolge nicht nach Qualifikation
oder Erfahrung, sondern vielmehr nach Hautfarbe
und Rasse. Die Maßnahmen seien ebenfalls Diskri-
minierungen – nur eben gegenüber der weißen Be-
völkerung. Zudem profitiere nur eine kleine
schwarze Elite vom BEE. 

Neben der bekannten Diskrepanz gemäß Hautfarbe
und Rasse gibt es eine neue Schere in Südafrika, die
sich immer weiter öffnet, die zwischen Arm und Reich.

halten. Soziale Berührungspunkte über die Grenzen der
jeweiligen Bevölkerungsgruppe oder -schicht hinweg
gibt es kaum, man bleibt lieber unter sich …

Politische Aspekte

Die Politik Südafrikas wird seit den ersten freien Wah-
len im Jahre 1994 vom African National Congress
(ANC) dominiert. Mit dem ersten Präsidenten des
neuen Südafrika, Nelson Mandela, verbanden sich
große Hoffnungen mit dem ANC, der als die Partei
der Freiheitsbewegung immer noch eine symbolträch-
tige Legitimität genießt. Wohnungsbaumaßnahmen,
Infrastrukturprojekte und Wirtschaftsprogramme soll-
ten insbesondere der in der Vergangenheit benachtei-
ligten Bevölkerungsschicht zugutekommen. Doch vie-
len gingen die Initiativen der Politik nicht weit genug
und zu wenige profitierten im erhofften Maße, sodass
die Popularität des ANC schrittweise abnahm. Hinzu
kommt ein starker Vertrauensverlust, hervorgerufen
durch Korruption, Vetternwirtschaft und eine feh-
lende Nähe zur Bevölkerung. 

Wirtschaftliche Aspekte

Südafrika ist nach Nigeria die zweitgrößte Volks-
wirtschaft Afrikas, Mitglied der wirtschaftlich auf-
strebenden BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, In-
dien, China, Südafrika) und gehört als einziges afri-
kanisches Land den G20-Ländern an. Das rohstoff-
reiche Südafrika ist der weltgrößte Produzent von
Platin, Gold und Chrom, besonders für den Export
wichtig sind Steinkohle und Diamanten. Im Zeit-
raum von 2005 bis 2007 wuchs das Bruttoinlands-
produkt um 5 %, in den letzten Jahren fiel das
Wachstum mit 2,2 % bis 1,4 % (2013–2015)2 gerin-
ger aus. Das Wachstum kommt allerdings nicht bei
allen gleich an. Die offizielle Arbeitslosenquote
liegt derzeit bei 25 %3, inoffiziell wird von einer
Quote von 40 bis 50 % ausgegangen. Die Langzeit-
arbeitslosigkeit liegt bei über 15 % und bei den 15-
bis 24-Jährigen ist jeder Zweite ohne Job4. Beson-
ders betroffen ist die arme, schlecht ausgebildete,
meist schwarze Bevölkerungsschicht – die sozioöko-
nomischen Ungleichheiten verschärfen sich. 

Eine zentrale wirtschaftliche Maßnahme der Regie-
rung, mit der die schwarze Bevölkerung gestärkt
werden soll, ist der „Broad-Based Black Economy
Empowerment Act“ (BEE), der 2003 in Kraft trat
und inzwischen einige Änderungen erfuhr. Der BEE
ist seither ein gesellschaftliches, politisches und
wirtschaftliches Kernthema. Sein Ziel ist eine 
wirtschaftliche Chancengleichheit der ehemals be-

2) www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html, aufgerufen am 15.2.2016
3) http://www.statssa.gov.za/?page_id=737&id=1, aufgerufen am 15.2.2016
4) http://hdr.undp.org/en/composite/HDI, aufgerufen am 15.2.2016
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Ein Beispiel, an dem die Schere zwischen Arm und
Reich besonders deutlich wird, ist der Kohleabbau
in Südafrika. Mit ihm gehen Probleme für die lokale
Bevölkerung, Menschenrechtsverletzungen und Um-
weltschäden einher. MISEREOR hat in einer Studie5

über die Kohlekraftwerke Kusile (Provinz Mpuma-
langa) und Medupi (Limpopo) unter anderem diese
Zusammenhänge untersucht. 

Die Kohle ist wichtig für die Wirtschaft Südafrikas.
Das Land ist der siebtgrößte Kohleproduzent und der
sechstgrößte Kohleexporteur weltweit. Zudem wer-
den 90 % der Stromversorgung des Landes von Koh-
lekraftwerken abgedeckt. Der südafrikanische Berg-
bausektor ist mehrheitlich in der Hand von Unter-
nehmen der weißen Bevölkerungsschicht sowie von
transnationalen Unternehmen. Sobald ein neues
Kraftwerk und damit auch die entsprechenden 
Minen geplant, gebaut und erschlossen und in Be-
trieb genommen werden, erfährt die unmittelbar be-

troffene Region weitreichende strukturelle Verände-
rungen. Menschen werden vertrieben, verlieren ihre
Existenzgrundlage und müssen häufig ohne adä-
quate Entschädigung den Großprojekten weichen. 

Versprechungen werden gemacht, ohne eingehal-
ten zu werden. So sollen neue Jobs entstehen, Schu-
len und Krankenhäuser gebaut werden, die Lebens-
bedingungen sich insgesamt verbessern. Die lokale
Bevölkerung wird jedoch im Kohlesektor gar nicht
berücksichtigt. Trotz der Fördermaßnahmen für die
benachteiligte schwarze Bevölkerung bringen die
Unternehmen zum größten Teil ihre eigenen Mitar-
beiter(innen) mit – aus entfernten südafrikanischen
Regionen oder aus anderen Ländern. Verschärft
wird diese Situation von arbeitssuchenden Men-
schen, die von weit her der Hoffnung auf einen Job
folgen. Entsprechender Wohnraum steht nicht zur
Verfügung, wachsende informelle Siedlungen sind
die Folge, in denen die Menschen häufig ohne
Strom, Wasser und Abwassersysteme unter men-
schenunwürdigen Bedingungen leben. Besonders
die mangelnde Stromversorgung erscheint im Zu-
sammenhang mit dem Kraftwerksbau in der Nach-
barschaft zynisch.

Die betroffenen Städte weisen einen teilweise er-
heblichen Anstieg der Kriminalitätsrate, des Alko-
holmissbrauchs, der Prostitution und der HIV/AIDS-
Erkrankungen auf. Umweltschäden und auch Men-
schenrechtsverletzungen kommen hinzu. Betroffen
sind insbesondere das Recht auf Wohnen, das Recht
auf Gesundheit, das Recht auf Nahrung, das Recht
auf Wasser sowie kulturelle Rechte. Beteiligt an
dem Bau der Kohlekraftwerke Kusile und Medupi
sind auch deutsche Unternehmen sowie der deut-
sche Staat und die KfW-IPEX-Bank6.

Die Kraftwerke haben einen großen Wasserbedarf:
Wassermangel ist eine Folge, unter der Bevölkerung
und Landwirtschaft leiden. Zum anderen ver-
schlechtert sich durch die Bergbauaktivitäten die
Wasserqualität; Grundwasser, Seen und Flüsse sind
stark verschmutzt. Insbesondere bei Kindern kann
es zu Hautausschlägen, Hautverätzungen und so-
gar Hirnschäden kommen. Durch fehlende Filteran-
lagen ist der Anteil der Staubpartikel in der Luft
dermaßen hoch, dass die Atmung, das Nervensys-
tem und das Herz-Kreislauf-System betroffen sind.
Verantwortlich dafür fühlen sich weder der Staat
noch die Betreiber der Kraftwerke noch die am Bau
beteiligten Unternehmen. 

6
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M1 Kohleabbau in Südafrika und
damit verbundene 
Menschenrechtsverletzungen

Menschenrechtsverletzungen im Zuge des Kohleabbaus
Unterrichtsimpulse für die Sek. II 

 Was verbinden Sie mit „Heimat“ und was bedeutet es, vertrieben zu werden? Tau-
schen Sie sich in Vierergruppen aus und einigen Sie sich auf jeweils drei zentrale
Begriffe. Präsentieren sie diese Ihren Mitschüler(inne)n entweder pantomimisch,
zeichnerisch oder verbal, ohne das jeweilige Wort zu nennen.

 Wer trägt Ihrer Meinung nach die Verantwortung dafür, dass die Menschenrechte
im Zuge des Kohleabbaus eingehalten werden? Die politisch Verantwortlichen
des jeweiligen Landes? Die Betreiber der Kohlekraftwerke oder die Unternehmen,
die am Bau der Kraftwerke beteiligt sind? Begründen Sie Ihre Antwort.

 Welche Assoziationen haben Sie beim Betrachten der Bilder? Wie wäre wohl die
Reaktion der deutschen Bevölkerung, würde man solche Situationen in Deutsch-
land vorfinden? Tauschen Sie sich in Vierergruppen aus und halten Sie die zen-
tralen Ergebnisse Ihrer Diskussion fest.

Vom Kohlebergbau Vertriebene
in Nachbarschaft zum 

Kraftwerk Kusile
Foto: Nkosi/MISEREOR

Eine informelle Siedlung 
nahe Medupi – in 

Kraftwerksnähe, doch ohne 
Stromversorgung

Foto: Nkosi/MISEREOR

5) „Wenn nur die Kohle zählt“; kostenloser Download unter 
www.misereor.de/informieren/rohstoffe/kohle

6) Siehe MISEREOR-Studie.

http://www.misereor.de/informieren/rohstoffe/kohle
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Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg waren
2015 über 50 Millionen Menschen weltweit auf der
Flucht. Die geschlossenen Grenzen Europas zwangen
nach wie vor Tausende von ihnen, den lebensgefährli-
chen Weg über das Mittelmeer oder die beschwerliche
Route über den Balkan zu nehmen. Längst haben
Rechtspopulisten, Rechtsextremisten und rassistische
Bewegungen das Flüchtlingsthema für sich instru-
mentalisiert. Sie knüpfen an rassistische Denkmuster
und Ressentiments an, die in unserer Gesellschaft ver-
breitet sind. Andererseits ist in Deutschland die Soli-
daritätsbewegung für Flüchtlinge weiterhin so groß
wie noch nie. Fast überall, wo Flüchtlinge ankommen,
bilden sich Initiativen, die sie unterstützen: durch
Sprachkurse, Hausaufgabenhilfe, Kinderbetreuung,
Fahrdienste, Begleitung zu Ärzten und Behörden. Dies
alles wird mit ungeheurem Einsatz gestemmt! Auch
viele Kommunen bemühen sich redlich, Flüchtlinge
gut aufzunehmen. 

Der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit
kommt in diesem Zusammenhang eine wichtige Be-
deutung zu: Denn die lernende Auseinandersetzung
mit Fluchtursachen und dem Leben als Flüchtling
führt dazu, Stereotype und Vorurteile zu hinterfragen,
die Flüchtlingen auch in Deutschland entgegenschla-
gen und auch auf uns selbst wirken. Gelungene Bil-
dungsarbeit zum Thema „Flucht und Asyl“ sollte da-
her erstens sachliche Information über Fluchtursa-
chen, Fluchtbiografien, Fluchtwege und Fluchthinder-

Flucht und Asyl – 
Im Fokus auf dem Portal Globales Lernen

Das Portal Globales Lernen ist die zentrale deutschprachige Webseite zum Globalen Lernen und zur Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE). Es bietet einen umfangreichen kostenlosen Service zu Online-Bildungsmaterialien, Aktionen, Veranstaltungen und Hintergrundin-
formationen. Das Portal ist ein Gemeinschaftsprojekt der Eine Welt Internetkonferenz (EWIK). EWIK ist ein Zusammenschluss von über 90
entwicklungspolitischen Organisationen, in dem auch MISEREOR Mitglied ist. Das Projekt wird über den World University Service (WUS)
e.V. vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert: www.globaleslernen.de.

Von Iuliana Ionica, EWIK

nisse vermitteln, zweitens Empathie und Anteilnahme
ermöglichen und drittens – und nicht zuletzt – dazu ein-
laden, persönliches Engagement zu entwickeln und für
Flüchtlinge vor Ort einzutreten.

Zum aktuellen Thema „Flucht und Asyl“ hat das Por-
tal Globales Lernen einen neuen Schwerpunkt einge-
richtet. Dargestellt werden zahlreiche Unterrichtsmate-
rialien, Filme, Hintergrundinformationen, Portale, Initia-
tiven und Aktionen für die Bildungsarbeit, aber auch
Ideen für die Eigeninitiative im Alltag. Der aktuelle Fo-
kus „Flucht und Asyl“ will dazu inspirieren, sich mit den
vielfältigen Aspekten der komplexen Thematik, aber
auch mit den Einzelschicksalen der betroffenen Flücht-
linge in der Bildungsarbeit sowie privat auseinanderzu-
setzen: www.globaleslernen.de/de/aktuelles/
fokus-flucht-und-asyl.

Werde Weltbessermacher mit der 2-Euro-Aktion von MISEREOR!

Die Idee dahinter: Alle helfen zusammen. Wenn
viele mitmachen, können schon 2 Euro im Monat
dazu beitragen, Kinder- und Jugendprojekte in
Afrika, Asien und Lateinamerika langfristig zu si-
chern – zum Beispiel die Farm Goedgedacht in Süd-
afrika. Auch 20 Jahre nach dem Ende der Apart-
heid sind viele Landarbeiterfamilien im Teufelskreis
der Armut gefangen. Auf der Farm finden Kinder
und Jugendliche aus den oft zerrütteten Familien
ein zeitweiliges Zuhause und vielfältige Förderung.
Informiere dich auf 
www.2-euro-helfen.de/projekte/suedafrika.
Wenn du nicht nur spenden, sondern dich aktiv ein-
setzen und in einem Team mitarbeiten willst,
schreibe an weltbessermacher@2-euro-helfen.de!

Foto: Gottsacker/MISEREOR

mailto:weltbessermacher@2-euro-helfen.de
http://www.2-euro-helfen.de/projekte/suedafrika
http://www.globaleslernen.de/de/aktuelles/ fokus-flucht-und-asyl
http://www.globaleslernen.de/de/aktuelles/ fokus-flucht-und-asyl
http://www.globaleslernen.de


Hubert Heinhold: Recht für Flüchtlinge
Ein Leitfaden durch das Asyl- und Ausländerrecht 
für die Praxis
Flüchtlinge, die in Deutschland Schutz und Heimat su-
chen, sind auf qualifizierte Beratung angewiesen. Dies
setzt eine enge Kooperation zwischen Anwälten, Flücht-
lingsberatungsstellen und ehrenamtlichen Helfer(inne)n
voraus. „Recht für Flüchtlinge“ enthält auf aktuellem
Stand alles, was Haupt- und Ehrenamtliche über das Asyl-
und Ausländerrecht wissen sollten. Damit auch Neuein-
steiger und Betroffene selbst die Chance bekommen, die
schwierige Materie zu durchdringen, werden die wesent-
lichen Grundlagen des Asyl- und Ausländerrechts sys- 
tematisch, fundiert und in verständlicher Sprache 
dargestellt.
Von Loeper Literaturverlag, Karlsruhe 2015, überarb.
Neuaufl., 524 S., ISBN: 978-3-86059-590-9, € 19,90

Erklärfilm zu Konsum und 
Nachhaltigkeit 
Die Produkte, die wir konsumieren, sind zu billig. Das ver-
leitet dazu, besonders viel zu kaufen. Doch eben dadurch
werden Probleme wie Klimawandel, Artensterben, Um-
weltverschmutzung und Armut verstärkt. Wer bezahlt den
Preis? Was sind Alternativen? Diesen Fragen geht ein ani-
mierter Kurzfilm der WissensWerte-Reihe nach: „Teure
Schnäppchen". Zu sehen auf
www.youtube.com/watch?v=6eucuVbOkW8. 
Mehr Infos zum WissensWerte-Projekt unter 
www.wissenswerte.e-politik.de.
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Anne Scharrenbroich arbeitete fünf Jahre lang als Beraterin bei einem 
MISEREOR-Partner, einer lokalen Menschenrechtsorganisation in Kambod-
scha. In einem Gefängnisprojekt engagierte sie sich für die Rechte von
schwangeren Frauen sowie für die Rechte der Kinder, die von ihren Müt-
tern mit ins Gefängnis genommen wurden. Seit November 2015 arbeitet
Anne Scharrenbroich als Referentin für entwicklungspolitische Bildung bei
MISEREOR. Ihre Schwerpunktthemen sind auch hier Kinderrechte und
Frauenrechte. Sie steht Schulen, Lehrerseminaren und anderen interes-
sierten Gruppen als Gesprächspartnerin zur Verfügung und berichtet über
ihre Arbeit als Entwicklungshelferin. Themenbereiche: Kinderrechte, Kin-
derarbeit, Frauenrechte, Frauen auf der Flucht und Menschenrechte all-
gemein. Bitte richten Sie Ihre Anfrage an:
marlinde.nikol@misereor.de (Tel. 0241 / 442-525). Fotos: Scharrenbroich

Registrieren Sie sich für den Schul-Newsletter von
MISEREOR – so werden Sie rechtzeitig über neue
Materialien und Angebote für die Schule informiert:
www.misereor.de/newsletter. 

Rio bewegt uns
Setzen Sie sich vor und
nach den Olympischen
Spielen und den Para-
lympics 2016 für eine
Verbesserung der Le-
benssituation der Armen
in Rio de Janeiro ein –
am besten mit der gan-
zen Schulgemeinschaft!
Tipps für solidarische
Sportaktionen auf 
www.rio-bewegt-uns.de.

Heike Heider: Globales Lernen
Genese und ein Konzept für die christliche 
Jugendarbeit
Wie kann man Jugendliche für globale Gerechtigkeit be-
geistern? Die Autorin skizziert eine pädagogische Hal-
tung, mit der – dialogisch und beratend – der Lernprozess
gestaltet werden kann. Globales Lernen zielt auf Per-
spektivwechsel und Verhaltensänderung hin zu einem
verantwortungsbewussten Lebensstil. Es motiviert Ju-
gendliche, sich für die Transformation wirtschaftlicher
und politischer Strukturen einzusetzen. Das Buch umreißt
ein neues Konzept für Globales Lernen in der Jugendar-
beit, das – entsprechend angepasst – auch in der Schule
Anwendung finden kann. Lernbegleiter(inne)n bietet es
konkrete Unterstützung.
Fromm Verlag, Saarbrücken 2015, 88 S., 
ISBN: 978-3-8416-0611-2, € 17,80
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