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Vorbereitung 

 

Auf die Idee einen konkreten Friedensdienst im Rahmen des Projektes von Axel Roo-

sen zu machen, sind wir auf verschiedene Art gestoßen. Einige von uns erfuhren von 

dem Projekt durch Gespräche mit vorherigen Freiwilligen, die bereits an dem Projekt 

teilgenommen hatten und andere durch privaten Kontakt, entweder zu Herrn Roosen 

oder der Jakobi Kirchengemeinde in Rheine. Weil wir uns aber näher mit dem Projekt 

auseinander setzen wollten, trafen wir uns dann bei einem ersten Vortreffen mit Axel 

Roosen und allen ehemaligen Freiwilligen, die Zeit hatten, um Erfahrungen auszutau-

schen und um detaillierter zu erfahren, was auf uns zu kommt. 

Um uns des Weiteren mehr über das Land Namibia zu informieren, lasen wir zahlrei-

che Blogs im Internet um einen breiten gefächerten Einblick in das Land, die Men-

schen und die Kultur zu bekommen. Auch die Seite des Auswertigen Amtes half uns 

sehr bei der Vorbereitung für unsere Reise. 

Um so näher unser Abreisetermin rückte, um so konkreter wurde unsere Vorbereitung. 

Es musste der internationale Führerschein beantragt werden und auch ein Termin beim 

Hausarzt war von Nöten, um sich impfen zu lassen und sich auch über weitere not-

wendige Medikamente zu informieren. Nicht zuletzt wurde noch der Antrag beim kon-

kreten Friedensdienst ausgefüllt und eingereicht. 

Des Weiteren telefonierten oder trafen wir uns mit einigen Freiwilligen, die wir vorher, 

bei der ersten Vorbesprechung getroffen hatten, um konkrete Fragen, zum Beispiel 

über den Unterricht, die Unterkünfte oder auch sehenswerte Besichtigungsziele in der 

Nähe zu klären. 

Auch mit Herrn Roosen hielten wir während der gesamten Vorbereitungszeit E-

Mailkontakt, um jegliche Arten von Fragen zu beantworten. 

Zuletzt war natürlich auch die Unterrichtsvorbereitung ein wichtiger Bestandteil unse-

rer Vorbereitung. Bei dieser konnten viele Fragen im Gespräch mit vorigen Freiwilli-

gen geklärt werden. Zum Beispiel auf welchen Wissenstand die Schüler zuletzt waren, 

welche Unterrichtsmethoden angewandt und welche Vokabeln gelehrt wurden, waren 

Fragen, die uns beschäftigt haben.  

Um den Unterricht vor Ort durchführen zu können, haben wir Vokabellisten angefer-

tigt, Memory Spiele gebastelt und Unternehmen kontaktiert, um nach Spenden, wie 

Stiften oder Blöcken zu fragen. Wir haben von der Sparkasse, dem Reformhaus und 
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einigen anderen Institutionen Luftballons, Stifte, Kreide, Kalender und vieles mehr 

bekommen und waren sehr froh, damit den Kindern eine Freude zu machen. 

 

 

 

Organisation in Namibia 

 

Die Schule an der wir, dank der langjährigen Beziehung von Herrn Roosen tätig wer-

den durften, ist die Cornelius Goreseb High School. Die im Kuene Gebiet liegende 

Schule, ist in Khorixas ansässig und hat etwa 650 Schülerinnen und Schüler, die die 

Klassen 8 bis 12 besuchen, wobei sie entweder vorher eine Primary oder Secondary 

School besucht haben müssen. Nicht alle Schüler kommen unmittelbar aus Khorixas, 

ca. ein Drittel stammt aus anderen Gebieten des Landes, wenn nicht sogar aus dem 

Ausland. Diese Schüler, die die Schule nicht von ihrem Zuhause aus besuchen können, 

sind im schuleigenen Internat untergebracht,  für welches Lehrer eingeteilt sind und es 

so Ansprechpartner für die Internatsschüler gibt, und ein geordneter Schulalltag gelebt 

werden kann. Das Internat ist nach Geschlecht unterteilt und in den einzelnen Zimmern 

leben 8 bis 10 Kinder, zudem gibt es in jedem der Teile eine Wohnung für den betreu-

enden Lehrer. 

Die High School hat 25 Lehrerinnen und Lehrer beschäftigt, trotzdem gibt es häufig 

Engpässe im Personal. Es stehen ebenfalls nur sehr begrenzt Unterrichtsräume zur Ver-

fügung, deshalb wurden einige Räume schon umfunktioniert, sodass es zum Beispiel 

keine Bibliothek mehr gibt, da diese zu einem Klassenraum gewandelt wurde. Leider 

befinden sich viele Räume und deren Inventar in einem schlechten Zustand, weshalb 

häufig zu viele Schüler an einem Tisch sitzen oder sich Stühle teilen müssen. Außer-

dem ist das Unterrichtsmaterial sehr begrenzt.. Oft haben die Lehrer Schwierigkeiten, 

den Schülern etwas zu veranschaulichen, da es einfach an Material mangelt. Es wird 

gerne mit Darstellungen am PC mithilfe eines BIMAs gearbeitet, aber auch hier sind 

die Ressourcen sehr begrenzt. Um den Schulkomplex  herum befinden sich mehrere 

Sportplätze (Fußball, Volleyball, Net-/Basketball) sowie die Lehrerunterkünfte, die 

Mensa und das Internat. 

Die Schule ist zwar umzäunt, allerdings handelt es sich bei diesem Zaun um keinen 

sehr wirkungsvollen, da er an vielen Stellen demoliert ist und so keinen Schutz bietet. 
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Der Unterricht läuft nach einem Rollsystem ab, sodass von Tag 1 bis Tag 7 gezählt 

wird, am 1. Tag findet der Schulappell statt, zu dessen Teilnahme alle Schüler und 

Lehrer verpflichtet sind. Außerdem hat jeder Lehrer eine Fachbereich und einen festen 

Raum, zu welchem die Schüler für den Unterricht kommen. Die Schüler haben von 

morgens bis mittags Unterricht, danach Mittagspause und nachmittags entweder noch 

Unterricht oder Freizeit, die sie mit Sport verbringen. Nach dem Abendessen lernen die 

Schüler noch, um danach schlafen zu gehen. 

 

Nachbereitung 

Da wird eine sehr eindrucksvolle Zeit in Namibia hatten und hoffen, dass dieses Pro-

jekt noch weiterhin fortgeführt wird, wollen auch wir uns an dessen Erhalt beteiligen. 

Deshalb wird es noch ein Treffen mit Axel Roosen, den Freiwilligen aus den letzten 

Jahren und den neuen Interessierten geben, bei welchem wir unsere Erfahrungen teilen 

wollen und dieses auch mit Bildern/Reisetagebüchern besser widerspiegeln möchten. 

Zudem wird noch ein Zeitungsartikel erscheinen, der junge Menschen dazu anregen 

soll, sich ebenso zu beteiligen. Des Weiteren richten auch wir uns an unser persönli-

ches Umfeld und suchen da nach Interessierten, da die meisten von uns durch solche 

privaten Beziehungen erst zu diesem Projekt gefunden haben. 

 

 

 

Der Deutschclub 

 

Auch wir haben uns, wie die Freiwilligen aus den letzten Jahren vorgenommen, den 

Deutschclub weiterzuführen. Um die bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen und einen 

guten Unterricht zu führen, baten wir zu aller erst die Lehrer, eine Liste zu erstellen, in 

der sich alle Interessierten eintragen konnten. Danach begannen wir mit der Planung 

des Stundenplans, da wir immer zu zweit oder sogar zu dritt gearbeitet haben, war es 

möglich auch mehrere Klassen gleichzeitig zu unterrichten. Aufgrund der Anzahl der 

Schüler teilten wir die Klassen in die 8., 9., und 10., 11., 12. zusammen ein. 

Eine große Hilfe waren während des Deutschclubs die vielen Vokabellisten aus den 

letzten Jahren, sowie unsere eigenen Materialien die wir aus Deutschland mitgebracht 

hatten. Außerdem waren noch einige Bücher aus dem letzten Jahr vorhanden, die wir 
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ebenfalls für den Unterricht nutzen konnten.  Am Anfang fragten wir die Schüler, was 

sie  aus den letzten Jahren noch behalten hatten, wobei ihr Wissen sehr unterschiedlich 

ausfiel. Einige Schüler wussten noch viele Floskeln und einfaches Vokabular, während 

andere nur noch wenige Begrüßungen in Erinnerung hatten. Mit den Klassen haben wir 

in den ersten Stunden immer frontal an der Tafel gearbeitet, um sie allen auf den glei-

chen Wissenstand zu bringen und somit eine Basis für neue Informationen zu schaffen. 

Dabei brachten wir ihnen die wichtigsten Begrüßungen, eine Selbstvorstellung sowie 

Zahlen und Farben bei. 

Nachdem alle Schüler auf dem gleichen Wissenstand waren, teilten wir die Klasse 

immer in drei Gruppen auf, dass jeder von uns eine Gruppe betreuen konnte. Die Grö-

ße der Gruppe variierte dabei jedes Mal in ihrer Anzahl, in einigen Stunden hatten wir 

pro Gruppe 7 Schüler, in anderen jedoch nur 3. Allerdings war das Lernen so für uns 

und die Schüler angenehmer und nachhaltiger, da wir jeden Schüler einzeln ansprechen 

und unterstützen konnten, gerade da besonders die korrekte Aussprache sehr mühsam 

zu erlernen war. In den Gruppen überlegten wir uns vorab, welche Themen wir in der 

Stunde durcharbeiten wollten, damit nicht alle Schüler etwas Unterschiedliches lernen. 

Wir arbeiteten Themen ab wie Unterricht, Schulalltag, Familie und Dinge, die man 

mag/nicht mag. Grenzen waren definitiv bei der Grammatik gesetzt, da diese zu kom-

pliziert war, um sie in der kurzen Zeit zu erklären und beizubringen. Jedoch kamen 

einige der Schüler aus sich selbst heraus, indem sie aus ihrem Vorwissen eigene Sätze 

konstruieren konnten. Häufig fragten auch wir die Schüler, ob sie etwas Besonderes 

gerne lernen wollten. Da kamen oft Themen wie Lieblingsspeisen oder Tiere auf. 

Sehr erfreut waren wir über das große Interesse, mit dem die Schüler lernten und fast 

immer auf ihren Wunsch hin den Unterricht überzogen. Die Schüler stellten auch gerne 

Fragen zu unserer Person, beziehungsweise Leben, aber besonders viel über Deutsch-

land und den Unterschieden zu Namibia. 

Ein ganz besonderer Erfolg für uns war es, dass die Schüler uns nach einigen Tagen 

auf dem Schulgrundstück auf Deutsch begrüßten oder das absolute Highlight, als uns 

ein Lehrer berichtete, dass sich in der Mittagspause einige Schüler beim Essen auf 

Deutsch unterhalten hatten. 

In der letzten Stunde machten wir eine große Fragerunde, in der die Schüler alles er-

fragen durften, was sie interessierte, zudem brachten wir Schokolade mit für die Schü-

ler, welche mit großer Freude geteilt wurde. Zuletzt haben wir noch Kontaktdaten der 
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Schüler aufgenommen, in der Hoffnung, dass wenn ein Austauschprogramm möglich 

gemacht werden könnte, wir bereits die Daten haben. 

 

 

 

Erfahrungen 

 

Während unserer Zeit in Khorixas haben wir sehr viele Erfahrungen gesammelt. Zu-

nächst stellte sich uns eine große Herausforderung, sich in dieser neuen Umgebung 

zurecht zu finden. In unseren ersten Tagen lernten wir vor allem, dass die Mentalität 

der Menschen, die Lebensstrukturen und Umstände in Kontrast zu den uns bis dahin 

bekannten standen. Ist man aus Deutschland eine sehr strikte und pünktliche Kultur 

gewohnt, lernt man hier, den Dingen mehr Zeit zu geben, was uns viel Geduld abver-

langte. Außerdem trafen wir auf eine offene, wenn auch distanzierte Gesellschaft.  

Während die Kinder der Grundschule noch keinerlei Berührungsängste hatten und oh-

ne Scheu jede Möglichkeit nutzten, um auf uns zu zu gehen, waren die Schülerinnen 

und Schüler (SuS) der High School mehr an unseren Meinungen zu sowohl alltägli-

chen, wie auch kulturellen Fragen interessiert. In der Grundschule galt das Interesse 

der SuS oftmals uns als fremde und damit interessante Person, wobei in der High 

School der Kontakt vielmehr zum Austausch genutzt wurde. Die SuS fragten nach un-

serem Leben in Deutschland und erzählten von ihrem in Khorixas und den Hostels. 

Wir tauschten Zukunftswünsche und -ängste aus und redeten über den Schulalltag. 

Durch diese Gespräche wurde uns bewusst, wie ähnlich die Themen und Gedanken 

sind, die wir als junge Menschen teilen, aber auch wie unterschiedlich unsere Lebens-

situationen und wie bestimmend diese für unsere Zukunft sind. Trotz der oft beschei-

denen Umstände begegneten wir hier wenig Perspektivlosigkeit. 

Im Gegensatz dazu standen viele Begegnungen mit Erwachsenen. Diese schienen oft 

unterschwellig frustriert mit ihrer Situation und weniger offen gegenüber uns, so kam 

es, dass wir an der High School nur mit wenigen, dafür aber herzlichen Lehrern in 

Kontakt standen. 

Außerhalb der Schulen begegneten wir wenigen Visionären mit zukunftsweisenden 

Ideen, die oftmals darüber klagten, aufgrund mangelnder Unterstützung durch staatli-

che Institutionen ihre Ideen nicht umsetzen zu können. Dies spiegelte sich auch auf der 
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Straße wieder: Viele Menschen schienen unmotiviert und perspektivlos. Wenn immer 

wir außerhalb von Khorixas mit Leuten über unser Projekt in Khorixas geredet haben, 

machte sich Verwunderung breit, wie man in so einer „zurückgebliebenen Stadt“ frei-

willig arbeiten könne. 

Insgesamt sind wir uns einig, dass es in Khorixas sehr viel ungenutztes Potential gibt. 

Deswegen ist das Projekt an der Schule so wichtig. Gerade die jungen Menschen 

möchten ihr Potential nutzen und fiebern für Fortschritt und Entwicklung in ihrer Stadt 

und ihrem Land. 

 

 

 

Fazit und Reflexion 

 

Unser Freiwilligendienst an der Cornelius Goreseb High School war in vielerlei Hin-

sicht eine Bereicherung. Es wurde uns ermöglicht, das namibische Leben und somit 

eine neue Kultur, wie auch ein anderes Schulsystem kennenzulernen. Die meisten 

Menschen, die wir während unseres Einsatzes treffen durften, sind uns mit viel Offen-

heit und Neugier begegnet und es wurden neue Freundschaften geschlossen, die hof-

fentlich noch lange fortbestehen werden. Wir durften viele interessante Gespräche über 

die namibische und deutsche Kultur führen, über verschiedene Ansichten und Werte, 

die unser Verständis für kulturelle Unterschiede gefördert und unseren Horizont erwei-

tert haben.  

Vor allem der intensive Kontakt zu den Schülern hat uns positiv überrascht und nach-

haltig geprägt. Die Schüler haben enormes Interesse an uns und unserer Kultur gezeigt, 

haben viele Fragen über Deutschland und unser Leben dort gestellt und hatten Spaß 

daran, uns von ihren Gewohnheiten und Ansichten zu erzählen und über Unterschiede 

zu diskutieren. Wir sind fest davon überzeugt, dass dieser kulturelle Austausch für bei-

de Seiten förderlich war und wir viel voneinander lernen konnten.  

Zwar wurden wir während unseres Einsatzes vor eine Reihe kommunikativer und or-

ganisatorischer Herausforderungen gestellt, doch wir sind der Meinung, dass wir diese 

gut bewältigt haben und daran gewachsen sind. Insgesamt können wir viel aus unserer 

Zeit in Namibia für unser zukünftiges Leben mitnehmen und sind eigenständiger und 

selbstsicherer geworden. 
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Bevor wir unseren Freiwilligendienst angetreten hatten, konnten wir uns nur schwer 

vorstellen, wie das Leben in Namibia und im Besonderen an der Cornelius Goreseb 

High School aussehen würde und haben daher keine konkreten Erwartungen an unse-

ren Einsatz gestellt. Dadurch waren wir offen für die namibische Kultur und konnten 

spontan und flexibel auf die Gegebenheiten vor Ort eingehen.  

Wir können uns sehr gut vorstellen, in der Zukunft erneut einen Freiwilligendienst zu 

absolvieren. Durch unsere bereits gesammelten Erfahrungen wird es uns möglich sein, 

uns noch besser auf unseren Einsatz einzustellen und vorzubereiten, um noch mehr zu 

bewirken. 


