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Das zentralafrikanische Land Ruanda 
ist geografisch leicht zu übersehen, 
denn es ist für diesen Riesenkontinent 
sehr klein, aber die Gräuel des Geno-
zids vor 18 Jahren katapultierten es 
in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. 
Nun herrscht ein dünner Friede im 
Land. Wie geht ein Volk mit dieser 
Vergangenheit um? Und wie wach-
sen Kinder auf, wenn so viele Mörder 
ihrer Angehörigen noch leben? 

Horst Küppers 

„Path to success“
Im Regierungsviertel der ruandischen 
Hauptstadt Kigali ist die private 
„Crèche“ (Krippe) mit dem Kindergar-
ten („Maternelle“) „Path to success“ 
(„Weg zum Erfolg“) zu finden. Den Be-
sucher empfängt ein großes, grünes 
Außengelände mit vielen 
Spielgelegenheiten. 

Màelys (6) und ihre jüngere Schwester 
Louann (4) besuchen täglich diese ruan-
dische Kita und fühlen sich hier sichtlich 
wohl. Was selbstverständlich klingt, ist 
nicht so, denn die beiden Schwestern 
kommen aus Deutschland, sind Weiße 
und mit ihren Eltern befristet in Ru-
anda. Vater Uwe Mayer ist Leiter des 
Partnerschaftsbüros „Rheinland-Pfalz 
Ruanda“.

Normalerweise gehen Kinder von Wei-
ßen in internationale Einrichtungen, 
gemeinsam mit anderen Gleichaltrigen, 
deren Eltern als Experten ausländischer 
Firmen, Verbände oder Kirchen ent-
sandt sind. Die Eltern von Máelys und 
Louann haben sich bewusst anders ent-
schieden. Ihnen ist es wichtig, dass ihre 
Töchter mit anderen ruandischen Kin-
dern aufwachsen und so möglichst viel 
von der nationalen Lebensweise 
erfahren.

Die Leiterin und Inhaberin der Einrich-
tung „Path to success“ Salila Machiels 
kam 2005 nach Ruanda, arbeitete zu-
nächst in einer belgischen Einrichtung 
und startete 2009 mit vier Kindern in 

einem Wohnhaus ihre eigene private 
„Crèche“ und „Maternelle“. Nun, drei 
Jahre später, sind bei ihr bereits über 
150 Kinder angemeldet. Natürlich ist 
das Wohnhaus zu klein geworden, sie 
hat ein weiteres Gebäude als Schulhaus 
angemietet. Die dynamische Lehrerin 
mit indisch-afrikanischen Wurzeln hat 
studiert und kann viel Auslandserfah-
rung vorweisen. Durch ihre Lehrertä-
tigkeit in Indien, den USA, Ostafrika 
und der belgischen Einrichtung in Ru-
anda hat sie gute Vergleichsmöglich-
keiten und eine fundierte pädago-
gische Überzeugung. Sie versteht ihre 
Arbeit nicht als „Job“, sondern mehr als 
Mission, mit dem Ziel, den ruandischen 
Kindern möglichst viel Lebenskraft zu 
geben. Außerdem ist sie der Meinung, 
dass die pädagogische Einrichtung die 
Erziehungsarbeit der Familien unter-
stützen muss, dass Kinder im Spiel so-
zial-kreative Impulse erhalten sollen 
und dass Liebe im Erziehungsprozess 
eine bedeutende Rolle spielt. 
Die Gehälter der pädagogischen Mitar-

beiterinnen mit Magisterabschluss und 
Montessori-Zertifizierung in dieser Ein-
richtung betragen zwischen 150 US-
Dollar (110 €) bei halber Stelle und ma-
ximal 500 US-Dollar (340 €) bei voller 
Stelle. 

Ein Kinderheim in der Hauptstadt
Kigali liegt eingebettet in eine grüne 
Hügellandschaft. Sie ist mit über einer 
Million Einwohnern die Metropole des 
Landes. Im Stadtteil Nyamiramb steht 
das kleine Kinderheim „Gisimba“. Das 
private Heim wurde 1945 von Damas Gi-
simba gegründet und nahm bis zu 40 
Kinder auf. 

1986 wurde ein Verein gegründet und 
das Heim von den Behörden anerkannt. 
Was zuvor an Betreuungsarbeit im Pri-
vathaus der Familie Gisimba stattfand, 
wurde 1990 in ein eigens dafür ange-
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mietetes Haus verlagert. Dann kam der 
Bürgerkrieg. Damas Gisimba versteckte 
und beschützte in der Zeit des Genozids 
(April bis Juni 1994) unter Lebensgefahr 
mehr als 80 Erwachsene und etwa 300 
Kinder – unabhängig von ihrer ethni-
schen Herkunft – vor ihren Verfolgern 
und Mördern. Nach dem Bürgerkrieg 
gingen die Familien mit ihren Kindern 
zurück in ihre Dörfer und das Haus war 
nun offen für Waisen des Krieges. 

Verschiedene Organisation und Privat-
personen unterstützen seit 2011 das 
Heim. Hier leben noch einige Waisen 
des Genozids und HIV-infizierte Kinder. 
Zu 70 Prozent wird das Heim von inter-
nationalen Förderern unterstützt. Seit 
2012 kommt Unterstützung vom ruan-
dischen Staat hinzu in Höhe von 30.000 
US-Dollar jährlich (für das Gesamtbud-
get von 350.000 US-Dollar).

Im Moment arbeitet das Team des 
Heims daran, eine Strategie zu entwi-
ckeln, um Jugendlichen eine berufliche 

Ausbildung zu ermöglichen. Dafür gibt 
es zurzeit zehn Stipendien von Förder-
ern aus den USA. Die Regierung will als 
langfristiges Programm möglichst we-
nige Kinder in Heimen belassen und 
drängt alle Träger, die Kinder in Fami-
lien zu vermitteln. Das ist nicht ganz 
einfach, da es den Familien an Geld 
mangelt, um die Kinder auszubilden. 

Der jetzige Leiter des Heims Jean-Fran-
cois Gisimba denkt daran, eine kleine 
Lehrwerkstatt einzurichten, in der 
Schweißer, Automechaniker, Tischler 
und Servicekräfte für den Hotel- und 
Gastronomiebereich ausgebildet wer-
den können. Weiterhin will das Heim 
Kindern aus armen Familien den Schul-
aufenthalt finanzieren, damit sie eine 
gute Bildung erhalten. Aufgrund der 
großen Armut können die Kinder für die 
Schulbildung oft nicht von Mitgliedern 
ihrer Großfamilie aufgenommen wer-
den, wie es in Ruanda sonst üblich ist. 

 

„Dann kam der Bürgerkrieg …“
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Bis auf wenige Ausnahmefälle ist die 
ruandische Frau ihrem Mann oder Vater 
unterstellt. Sie lebt zurückgezogen in 
der Familie, wo ihr Einflussbereich und 
ihre Macht liegen. Sie darf sich nicht in 
Anwesenheit von Männern zu Wort 
melden. Frauen gehörten in der traditi-
onellen Gesellschaft Ruandas nie in die 
Öffentlichkeit. Ihre Stellung in der Fa-
milie und der Gesellschaft war und ist 
sehr stark von Traditionen geprägt. 
Der Genozid von 1994 hinterließ jedoch 
Hunderttausende von Witwen und 
Waisenkindern, und das veränderte die 
Rolle der Frauen in der Gesellschaft. 
Nun mussten Frauen, da ihre Männer 
und Väter tot waren oder im Gefängnis 
saßen, plötzlich die Aufgaben des Fami-
lienoberhauptes übernehmen. Diese 
Realität änderte ihre rechtliche Situa-
tion. Inzwischen dürfen sie erben oder 
Familienoberhaupt werden.

Die Kinder und der Krieg
Im Genozid wurde mithilfe von Radio-
propaganda dazu aufgerufen, alle Tutsi 
umzubringen (einschließlich der Kin-
der). Macheten wurden ausgegeben, 
Menschen in Kirchen und Stadien zu-
sammengetrieben und auf grausame 
Weise umgebracht. Besonders die Kin-
der leiden unter den Nachwirkungen 
dieses Völkermordes. Nach Angaben 
von UNICEF wachsen 600.000 Kinder 
ohne oder mit nur einem Elternteil und 
in extremer Armut auf. Nach Schät-
zungen von UNICEF gibt es in Ruanda 
rund 28.000 sogenannte 
„Kinderhaushalte“. 

Über 100.000 Jungen und Mädchen le-
ben ohne Eltern und schlagen sich weit-
gehend alleine durch. In rund 80 Pro-

Die Gorilla-Station 
In einem märchenhaften Tal zwischen 
den beiden Vulkanen Karisimbi und Vi-
soke legte Dian Fossey ihr Gorilla-Beo-
bachtungs-Camp, das „Karisoke Re-
search Centre“ an. Die Amerikanerin 
wurde als Gorilla-Forscherin berühmt. 
Durch ihre unerschöpfliche Geduld und 
Ausdauer schaffte sie es, von den Goril-

las akzeptiert zu werden. Bewegende 
Bilder, wie ein Gorilla Kontakt mit ihr 
aufnahm und sie berührte, gingen um 
die Welt und die Verfilmung ihrer Ar-
beit fesselte Millionen. Sie wurde 1985 
in ihrem Camp ermordet. 
Im Tal leben viele Menschen von den 
Besuchern aus aller Welt, die täglich zu 
den Berggorillas aufsteigen und das 
Camp besuchen. Josef (7) und sein Bru-
der Binso (6) besuchen die kleine 
Grundschule in der Nähe von Shingiro, 
am Fuße der Vulkane. Berggorillas ha-
ben sie zwar noch nie gesehen, aber 
diese Riesenaffen kennen sie aus den 
Erzählungen ihres Lehrers und der 
Ranger. 
Die Familien im Dorf leben von ihrer 
kleinen Landwirtschaft; ein Teil der Vä-
ter arbeiten als Ranger oder „Porter“ 
(Träger), wenn sie Besucher zu den Tie-
ren führen. Der Gorilla-Tourismus 
bringt nachhaltig einen kleinen Wohl-
stand in die Dörfer und der Besucher-
strom sorgt zudem für eine stabile Si-
cherheitslage; die Übergriffe von 
Milizen sind selten geworden.

zent der Kinderhaushalte kümmern 
sich die ältesten Mädchen um die Ver-
sorgung ihrer jüngeren Geschwister. 
Viele dieser Kinder werden als billige 
Arbeitskräfte auf Plantagen oder in pri-
vaten Haushalten ausgebeutet und se-
xuell missbraucht. Oft müssen sich die 
Mädchen prostituieren, um den Le-
bensunterhalt ihrer Familien zu verdie-
nen. Dabei sind sie völlig unaufgeklärt 
dem hohen HIV-Ansteckungsrisiko des 
Landes ausgesetzt.

Frühpädagogik und Preschool
Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde 
unter dem Einfluss der überwiegend 
katholischen Missionare in Ruanda ein 
Schulsystem aufgebaut, das sich bis in 
die 1970er-Jahre am europäischen 
Schulwesen orientierte. Lernziele und 
Unterrichtsmethoden basierten auf 
dem belgischen Schulsystem. 
Mit der 1979 durchgeführten Schulre-
form hat der Staat die Schulhoheit 
übernommen und die allgemeine 
Schulpflicht für alle Kinder zwischen 
sieben und fünfzehn Jahren einge-
führt. Das ruandische Bildungswesen 
gliedert sich in eine eher einfache Vor-
schulerziehung und eine für alle Kinder 
verpflichtende Primarschulbildung, auf 
der die Sekundarschule und schließlich 
die Hochschulbildung aufbauen. Kin-
dergärten gibt es nur in der Haupt-
stadt. Die Einschulungsrate liegt aktuell 
bei über 90 Prozent. Schulbaumaßnah-
men hinken der Geburtenrate hinter-
her. Überfüllte Klassenräume und man-
gelhaft qualifizierte Lehrkräfte sind 
nur zwei Ursachen für die geringe 
Bildungsqualität.

Ausbildung der Erzieher und Lehrer
Das Gros der an internationalen Schu-
len tätigen Erzieher und Lehrer kommt 
aus dem Ausland. Vermögende Ruan-
der in Kigali legen besonderen Wert 
auf gut ausgebildete Lehrkräfte für 
ihre Kinder, und die sind im Moment 
noch nicht oder in nicht genügender 
Zahl aus dem eigenen Land verfügbar. 
Wenn eine Familie es sich leisten kann, 
schickt sie ihre Kinder zur Ausbildung 
oder zum Studium ins Ausland. 

Frauen und Familie
Die Menschen in Ruanda leben über-
wiegend von Ackerbau und Viehzucht, 
wenige sind in der Industrie oder im 
Dienstleistungsbereich tätig. Die Land-
wirtschaft dient meistens zur Versor-
gung der eigenen Familie, doch bei der 
zunehmenden Landknappheit und den 
wiederkehrenden Dürrezeiten ist das 

nicht mehr ausreichend. Wie in den 
meisten afrikanischen Ländern sind die 
Familien äußerst kinderreich, zehn oder 
mehr Kinder sind keine Seltenheit. Im 
Mittelpunkt des gesellschaftlichen Le-
bens steht immer noch die Großfamilie 
mit Solidarstrukturen, die für die är-
meren Familienmitglieder Schutz vor 
Verelendung und Hunger bedeuten. 

Eine kleine ruandische Familie hat im 
Durchschnitt sechs Kinder. Kinder gel-
ten als Segen und Glück und tragen 
zum Ansehen der Frau in der Gesell-
schaft bei. Gleichzeitig sind sie eine un-
erlässliche Arbeitshilfe im Haushalt so-
wie in der Landwirtschaft und gelten 
als „Altersvorsorge“. Männer, Frauen 
und Kinder teilen sich die Arbeit im 
bäuerlichen Familienbetrieb. Der 
größte Anteil der Arbeit in Haus und 
Hof entfällt auf die Frauen. Sie müssen 
Lebensmittel erwirtschaften und sind 
für die Kindererziehung zuständig. 

Die besten Lehrer bleiben in der Haupt-
stadt Kigali, sodass ein großes qualita-
tives Stadt-Land-Gefälle in den Bil-
dungseinrichtungen des Landes 
existiert. Auch die quantitative Ausbil-
dung der Lehrer für alle Schulstufen 
hält mit der starken Geburtenrate nicht 
Schritt. 

Fazit
Dem Besucher zeigt sich auf den ersten 
Blick ein geordnetes Ruanda, nur beim 
genaueren Hinsehen und in vertrauens-
vollen Gesprächen wird die latente in-
nenpolitische Zerrissenheit und innere 
Spannung der Menschen deutlich. Die 
Kinder und Jugendlichen, als schwäch-
ste Glieder dieser Gesellschaft, tragen 
immer noch an der Last des Genozids. 
Es braucht noch viel Zeit des Friedens 
und eines bescheidenen Wohlstands, 
mit mehr und v. a. mit besseren Bil-
dungseinrichtungen, bis sich Vertrauen 
bildet und etwas mehr Chancengleich-
heit entstehen kann. 

Horst Küppers, OStR, Koordination  

der Europaklassen für Erzieher und  

Erzieherinnen an der Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster

Kontakt

E-Mail: ho.kueppers@web.de

www.küppers-info.de

Mein besonderer Dank gilt Innocent  

Twagirumukiza  

(E-Mail: rwandacongotours@gmail.com), 

weil er mit vielen Infos zum Bildungssystem 

und Einblicken in das Leben in Ruanda zum 

Artikel beigetragen hat. 

 
„Besonders die Kinder leiden unter den Nachwirkungen  

dieses Völkermordes.“
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Geopolitische Daten der Republik Ruanda
 
Ruanda ist das am dichtesten bevölkerte Land Afrikas mit drei Amts-
sprachen: Kinyarwanda, Französisch und Englisch. Von 1884 bis 1916 
war Ruanda eine deutsche Kolonie, 1962 erhielt es seine Unabhän-
gigkeit. Nicht zuletzt wegen der Konflikte zwischen den Volksgrup-
pen der Hutu und Tutsi – die bis zu einer Million Menschen das Leben 
kostete – zählt das Land zu den ärmsten Afrikas, obgleich in den 
letzten Jahren große ökonomische Fortschritte zu verzeichnen sind. 
Ruanda hat über 11 Millionen Einwohner und verfügt kaum über In-
dustrie und nennenswerte Ressourcen. 
70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung kann lesen und schreiben. 
94 Prozent aller Jungen und 97 Prozent aller Mädchen besuchen die 
Grundschule (2010). Für die neun Jahre dauernde Grundschule be-
steht Schulpflicht. Anschließend kann eine drei Jahre dauernde Se-
kundarschule besucht werden, welche entweder zum Besuch einer 
Universität berechtigt oder berufsbildenden Charakter hat. 
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