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I

Vorwort

Als wir im Sommer 1987 begannen, eine studentische Lehrfor-
schung zum Bereich Gesundheitswesen in Simbabwe zu planen,
dachten wir nicht daran, daß sich dieses Projekt zu einer
außergewöhnlichen Veranstaltung entwickeln würde. Wir hatten
eigentlich "nur" vor, die praktisch-empirische Orientierung
des Teilbereichs Entwicklungsländersoziologie in der Ausbil-
dung von Pädagogen an den Erziehungswissenschaftlichen und der
Heilpädagogischen Fakultäten der Universität zu Köln zu stär-
ken. Damit wollten wir einerseits einen Beitrag zur Qualifika-
tion der Studenten für Berufe im Bereich der Arbeit in und mit
Entwicklungsländern leisten, andererseits hatten wir im Sinn,
zur stärkeren Berücksichtigung des Nord-Süd-Problens an der
Universität beizutragen.

Ob Ersteres gelungen ist, wird sich erst in Zukunft zeigen.
Die Tatsache, daß viele Teilnehmer der Gruppe mittlerweile zum

zweiten Mal in Simbabwe waren und ihre Abschlußarbeit zu
entwicklungssoziologisch relevanten Themen geschrieben haben,
spricht für das Erreichen des Ziels.

Gleichzeitig - das vorliegende Buch ist dazu der deutlichste
Beitrag - haben Vorträge und Ausstellungen, die von der Gruppe
organisiert worden sind, die Dritte Welt an der Universität zu
Köln und in der Umgebung präsenter gemacht.

Daß die vorgesehenen Ziele erreicht wurden, ist nicht
selbstverständlich, wurde doch zum ersten Mal eine derartige
Lehrveranstaltung an den beteiligten Fakultäten durchgeführt.
Wir sind froh, daß der Erfolg der Veranstaltung möglich wurde,
obwohl die ausreisende Gruppe viel größer war als von uns ur-
sprünglich vorgesehen. Es wäre gut, gäbe es häufiger Angebote
an die Studenten, aus der gewohnten Lethargie der passiven Re-
zeption von Studieninhalten herauszukommen und selbständig
Studienbereiche zu erarbeiten.



II

Zusammenfassend wollen wir hier in der gebotenen Kürze einige
weitere Aspekte aufzählen, die den vorliegenden Reader und die
Art seiner Entstehung besonders interessant machen.

1. Es handelt sich um ein interessantes Produkt wirklich
interdisziplinärer Arbeit. Es wurden nicht nur einfach, wie so.
häufig, die Arbeitsergebnisse aus verschiedenen Disziplinen
nebeneinandergestellt, sondern in der Tat fand zwischen den
Studenten permanent eine Diskussion über die Grenzen von vier
beteiligten Fakultäten (Erziehungswissenschaften, Heil-
pädagogik, Medizin, Philosophie) hinweg statt. Die Offenheit
und Lebendigkeit, in der dies geschah, könnte Vorbild für
viele Profis im Forschungs- und Planungsalltag sein.

2. Die Lehrforschung wurde bis auf wenige Hilfestellungen von
den Studenten selbst geplant, durchgeführt und ausgewertet.
Daß es dabei innerhalb von 15 Monaten nicht nur zur Fertig-
stellung mehrerer Examensarbeiten, sondern auch zur Verfassung
eines kompletten Readers gekommen ist, zeigt, daß es vor allem
auf den Freiraum zur Forschung und zur selbstbestimmten
Themen- und Methodenauswahl - auch für Studenten - ankommt,
wenn Kreativität und Effizienz im Zentrum der Arbeit an der
Universität stehen sollen.

3. Wir finden interessante Artikel zu unterschiedlichen Berei-
chen. Sie reichen von der Beschreibung der traditionellen Ge-
burtshilfe über eine Analyse des Basisgesundheitsdienstes bis
zur Diskussion verschiedenster Programme der Behandlung
behinderter Menschen. Damit findet der Leser einen umfassenden
Einblick in das Gesundheitswesen in Entwicklungsländern.
zugleich wird die politische und wirtschaftliche Situation in
Simbabwe transparenter und außerdem werden grundlegende ent-
wicklungspolitisch relevante Disparitäten deutlich.

4. Der Reader erscheint auch in englischer Sprache. Die Autoren
meinen es also ernst mit dem Postulat nach Rückfluß von Infor-
mationen in die Ursprungsländer. Hier wird Wissen nicht gehor-
tet, sondern bei aller Unzulänglichkeit und Unsicherheit, die
jeder wissenschaftlichen, insbesondere aber der studentischen
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Arbeit eigen ist, an die Menschen zurückgegeben, von denen
die Daten zur wissenschaftlichen Arbeit stammen.

5. Während der gesamten Arbeit haben die Gruppenteilnehmer eng
mit den Partnern vor Ort zusammengearbeitet. Sie waren inte-
griert in die Projekte und haben besserwisserische Allüren und
eurozentrische Vorurteile von vornherein vermieden.

Obwohl wir selbst schon häufiger in der "Dritten Welt" gearbeitet
haben, konnten wir in dieser von uns initierten Veranstaltung sehr
viel lernen. Insbesondere der Teamgeist und die Ernsthaftigkeit,
mit der der Respekt vor dem Partner hochgehalten wurde, haben uns
beeindruckt und fordern uns in unserer Arbeit heraus.

Wir hoffen, daß der vorliegende Reader Lehrende und Studenten
anregen wird, ähnliche Lehrveranstaltungen zu wagen.

wir bedanken uns bei allen in Simbabwe und in der
Bundesrepublik, die geholfen haben.

Oktober 1989 Anton Geiser

Volker Mönikes



I. Einleitung

1.1 Vorstellung des Projektes

Dieser Reader ist das Ergebnis eines von StudentInnen der Uni-

versität zu Köln durchgeführten Projekts zum Thema "Gesund-

heitswesen in Zimbabwe". Am Anfang wurden drei Ziele des ur-

sprünglich als Lehrforschung geplanten Projekts formuliert:das

Erkennen von entwicklungspolitischen Zusammenhängen am Bei-

spiel des Gesundheitswesens in Zimbabwe, die Anwendung von Me-

thoden empirischer Sozialforschung im Feld und die mögliche

Erschließung eines späteren Berufsfeldes.

Die Breite der Themenschwerpunkte aus dem Bereich "Gesund-

heitswesen", die im Folgenden behandelt werden, läßt sich aus

unserem Verständnis von Gesundheit ableiten. Wir betrachten

Gesundheit und Entwicklung als zwei nicht voneinander zu tren-

nende Prozesse.

Vor diesem Hintergrund kann "Gesundheit" nicht allein durch

die Abwesenheit von Krankheit definiert werden, sondern unse-

rem Verständnis nach umfaßt der Begriff auch Bereiche, die den

Erhalt von Gesundheit garantieren. Dazu gehören beispielsweise

die Landverteilung und Landwirtschaft, die Ernährungssitua-

tion, die Einkommensstrukturen, die Infrastruktur und die Bil-

dungsmöglichkeiten eines Landes.

Gesundheitliches und politisches Handeln bedingen sich damit

immer gegenseitig.

Vor dem Hintergrund dieses Gesundheitskonzepts fanden die Be-

reiche Primary Health Care, traditionelle Medizin, Geburts-

hilfe, Behinderung und Behinderte sowie Frauenförderungspro-

gramme besondere Berücksichtigung.

Dem dreimonatigen Aufenthalt in Simbabwe von Juli - August

1988 ging eine halbjährige intensive inhaltliche, organisato-

rische und methodologische Vorbereitung voraus, die - zu Be-



ginn unter der Supervision zweier Betreuer - von den Studen-

tInnen selbständig getragen wurde.

Während der Vorbereitung entschied sich jede/r TeilnehmerIn

für einen Themenschwerpunkt. Während des Aufenthalts in

Zimbabwe haben wir unterschiedliche Institutionen besucht und

in Einrichtungen des Gesundheitswesens mitgearbeitet.

Für alle war es die erstmalige Durchführung eines solchen Pro-

jekts, so daß wir in den drei Phasen - Vorbereitung, Datener-

hebung und -analyse - auf Probleme gestoßensind (vgl. Kapitel

8: Das Projekt Lehrforschung), die sich u.a. auch auf die Er-

gebnisse der einzelnen Arbeiten ausgewirkt haben. Vor diesem

Hintergrund möchten wir die Beiträge in erster Linie als einen

Impuls für weiterführende Arbeiten verstanden wissen. Gleich-

zeitig betrachten wir den Reader als eine Dokumentation eines

Lehrforschungsprozesses, in der wir den Verlauf des Projekts

darstellen und eine Analyse der entstandenen Probleme vorneh-

men werden, die anderen StudentInnen bei der Planung und

Durchführung eines ähnlichen Projekts möglicherweise als Hilfe

dienen könnte.

1.2 Informationen zu Zimbabwe und seinem Gesundheitswesen

Simbabwe, Binnenstaat im Südosten Afrikas, konnte sich erst

1980 nach jahrelangem bewaffneten Unabhängigkeitskampf von der

Fremdherrschaft der weißen Siedler befreien. Seitdem wird das

Land von dem sich zum Sozialismus bekennenden Präsidenten

Robert Mugabe regiert.

Hauptstadt, und zugleich größte Stadt Simbabwes ist Harare

(656.000 Einwohner) ; weitere große Städte sind Bulawayo

(414.000 Einwohner) und Chitungwitza (173.000 Einwohner).

Insgesamt leben derzeit mehr als 9,4 Mio. Menschen in

Simbabwe;

rund 80% von ihnen auf dem Land. Sie setzen sich aus unter-

schiedlichen Bevölkerungsgruppen zusammen. Den größten Bevöl-

kerungsanteil bilden die Afrikaner mit fast 98%; die übrigen

 



2% setzen sich aus Weißen (ca 100.000), Asiaten und Mischlin-

gen zusammen. Die beiden größten Ethnien unter den Afrikanern

sind die Shona (ca.77%) und die Ndebele (ca. 17%); die restli-

chen 6% entfallen auf kleinere ethnische Gruppen wie die

Tonga, Venda, Sotho, u.a.

Während die Shona schon jahrhundertelang in dem Gebiet des

heutigen Zimbabwes lebten, drangen die Ndebele erst zu Beginn

des 19. Jahrhunderts aus Südafrika in den Südwesten des Landes

ein, als sie den Buren auswichen. Dabei unterwarfen sie die

dort ansässigen Shona-Stämme. Noch heute bewohnen die Ndebele

vorwiegend diesen Teil des Landes (Provinzen Matabeleland Nord

und Süd), während die Shona in fast allen anderen Regionen do-

minieren.

Der Konflikt zwischen Shona und Ndebele hielt, nunmehr auf po-

litischer Ebene, noch bis in dieses Jahrzehnt hinein an. Wäh-

rend des Unabhängigkeitskampfes kam es aufgrund unterschiedli-

cher Auffassungen über die Wege zur Überwindung der Kolonial-

herrschaft zu einer Spaltung der Befreiungsbewegung in die

ZANU-PF (Zimbabwe African National Union -Patriotic Front) und

ZAPU (Zimbabwe African People’ s Union). Die ZAPU unter der

Führung von Joshua Nkomo, der in erster Linie die Ndebele re-

präsentierte, unterlag in den Wahlen von 1980 klar der ZANU,

die hauptsächlich die Shona repräsentierte und ihre politi-

schen Interessen nach dem eindeutigen Wahlsieg in den Vorder-

grund stellte. Bis 1987, als sich die beiden Parteien zur Ein-

heitspartei zusammenschlossen, konnte der Streit zwischen den

Parteien, der in zum Teil blutigen Auseinandersetzungen im

Matabeleland Ausdruck fand, beigelegt werden. Bis zu diesem

Zeitpunkt jedoch war das Matabeleland, auch was das Gesund-

heitswesen betraf, nur ungenügend versorgt.

Mit der Besiedelung des damaligen Rhodesiens durch die Euro-

päer begann die Unterdrückung und Ausbeutung der Afrikaner,

wobei eine strikte Rassenpolitik, die sich in allen Bereichen

des Lebens durchsetzte, die Situation noch erheblich ver-

schlimmerte. Die Afrikaner haben sich von Anfang an gegen die

weiße Herrschaft zur Wehr gesetzt. Bis 1972 der bewaffnete



Kampf begann, gab es bereits zwei Volksaufstände, verschiedene

Protestbewegungen und Parteien, die von der Regierung jedoch

immer wieder verboten wurden. Als Simbabwe 1980 nach freien

Wahlen endlich in die Unabhängigkeit entlassen wurde, sah sich

die neue Regierung mit den Problemen: der ererbten Kolonial-

strukturen konfrontiert. Die auf der Basis von Gesetzen legi-

timierte ungleiche Landverteilung sprach den wenigen Weißen im

Land rund die Hälfte der Böden zu, während die Schwarzen in

die für sie bestimmten Reservate zurückgedrängt worden waren.

Da die Regierung Mugabe die weißen Landbesitzer nicht ent-

eignet hat, unterhalten diese auch weiterhin in den sogenann-

ten Commercial Farming Areas ihre landwirtschaftlichen, auf

den Export ausgerichteten Großbetriebe, die entscheidend zum

‘Wohlstand’ des Landes beitragen. Die Regierung hat sich dazu

verpflichtet, für das Land, das sie für ihre Umsiedlungspro-

gramme nutzen will, Entschädigungen zu zahlen. Diese Programme

konnten bisher jedoch nur in geringem Maße durchgeführt wer-

den, so daß sich an den kolonialen Strukturen der Landvertei-

lung bis jetzt wenig verändert hat.

Ebenso sind ein großer Teil der übrigen wirtschaftlichen Sek-

toren weiterhin privat organisiert. Dabei hält Südafrika in

vielen Firmen Kapitalanteile.

Weiterhin hinterließ die weiße Regierung Rhodesiens dem neuen

Staat Simbabwe eine höchst defizitäre Gesundheitsversorgung.

Die rassistische Politik bedeutete für die afrikanische Bevöl-

kerung eine sowohl quantitative, als auch qualitative Benach-

teiligung in der medizinischen Versorgung. Bis 1980 lag der

Schwerpunkt in einer auf die städtischen Zentren konzentrier-

ten Heilbehandlung, so daß die ländliche Bevölkerung - abgese-

hen von wenigen Missionskrankenhäusern - keinen Zugang zu mo-

dernen Einrichtungen des Gesundheitswesens hatte. Das ehemals

privatorganisierte Gesundheitswesen besteht heute weiterhin

neben dem öffentlichen Gesundheitswesen, wobei jenes von den

Bevölkerungsgruppen in Anspruch genommen wird, die über die

entsprechenden finanziellen Mittel verfügen.

 



Die Struktur für das nationale Gesundheitswesen der Regierung

Mugabe basiert auf dem Konzept der Primären Gesundheitsversor-

gung - Primary Health Care (PHC), das 1978 von der Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) proklamiert wurde. PHC muß als ein

sektorübergreifender Ansatz zur Verbesserung der Gesundheits-

situation verstanden werden, dessen Verwirklichung eine aktive

Beteiligung der Bevölkerung voraussetzt. Dazu gehören auch an-

dere gesundheitsbezogene Bereiche, wie Ernährung, Landwirt-

schaft, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung, u.a. (vgl.

Diesfeld/Wolter, S.226).

Erklärtes Ziel der WHO ist : Gesundheit für alle bis zum Jahr

2000. Gesundheit darf dabei jedoch nicht allein das Resultat

einer rein kurativen Medizin sein, vielmehr sollte die Erhal-

tung der Gesundheit im Mittelpunkt stehen, wofür die Befriedi-

gung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung eine notwendige Vor-

raussetzung ist. Dazu gehört auch eine medizinische Grundver-

sorgung, deren Schwerpunkt promotive und präventive Aspekte

bilden.

Grundlegende Elemente von PHC, die von der WHO aufgestellt

wurden, sind:

- Gesundheitserziehung

- Verbesserung bzw. Sicherstellung der Nahrungsmittel-

versorgung

- Verbesserung bzw. Sicherstellung der Trinkwasserversorgung

und der sanitären Maßnahmen

- Mutter- und Kind-Gesundheitsversorgung, einschließlich

Familienplanung

- Impfprogramme

- Verhütung und Bekämpfung endemischer Erkrankungen

- Angemessene Behandlung der häufigsten Erkrankungen und

Verletzungen

- Versorgung mit essentiellen Medikamenten.

Zur Verwirklichung des Gesundheitskonzepts ist in Zimbabwe ein

Referenzsystem auf den drei Ebenen Dorf - Distrikt - Provinz

aufgebaut worden, wobei die Überweisung eines Patienten zur



nächsthöheren Ebene bei Kompetenzüberschreitung im Mittelpunkt

steht.

In den ländlichen Gebieten spielen die Missionskrankenhäuser

immer noch eine wichtige Rolle für die flächendeckende medizi-

nische Versorgung der Bevölkerung. Wie auch die staatlichen

Krankenhäuser bekommen sie die Medikamente vom Staat zugewie-

sen, und die Mitarbeiter werden vom Staat bezahlt. Da die Mis-

sionskrankenhäuser zusätzliche finanzielle und materielle

Hilfe aus Übersee erhalten, sind sie in der Regel besser aus-

gerüstet als die staatlich geführten Krankenhäuser.

Die medizinische Behandlung ist für Patienten, die unterhalb

eines monatlichen Einkommens von 150 2$ liegen, frei.

In Simbabwe sind bisher - sowohl von staatlichen als auch von

nicht-staatlichen Organisationen - große Anstrengungen unter-

nommen worden, mit Hilfe des PHC-Konzepts eine Verbesserung

der Gesundheitssituation zu bewirken. Auffällig dabei ist je-

doch, daß die traditionelle Medizin, die für den größten Teil

der Bevölkerung das erste Versorgungssystem ist, in der Ge-

sundheitsplanung nicht berücksichtigt wird.

Trotz einer recht erfolgreichen Umsetzung des PHC-Konzepts,

lassen sich Probleme benennen, die eine optimale medizinische

Versorgung beeinträchtigen. Zunächst muß in diesem Zusammen-

hang auf das bestehende Stadt-Land-Gefälle hingewiesen werden.

Alle medizinischen Einrichtungen auf höherer Ebene befinden

sich in den Städten, was den Zugang für die ländliche Bevölke-

rung erschwert. Trotz eines für afrikanische Verhältnisse wohl

recht gut ausgebauten Verkehrswesens, bleibt der Transport

problematisch. Hinzu kommt, daß in den Randzonen Zimbabwes,

dem im Norden gelegenen Tonga-Gebiet und dem Landesstreifen

entlang der Grenze zu Mozambique die Infrastruktur nur mangel-

haft ausgebaut ist.

 



Die medizinische Versorgung an der Grenze zu Mozambique ist

durch die von Südafrika betriebene Destabilisierungspolitik

besonders beeinträchtigt. Als Frontlinienstaat leidet auch

Zimbabwe unter Südafrikas Bestreben, seine Machtstellung im

südlichen Afrika mit politischen, wirtschaftlichen und mili-

tärischen Mitteln zu behaupten.

Die Übergriffe der mozambiquanischen Rebellenorganisation

RENAMO (Nationaler Widerstand Mozambiques) auch auf simbabwi-

sches Territorium, haben das Land entlang seiner Ostgrenze in

einen kriegsähnlichen Zustand versetzt, was große Probleme

hinsichtlich der Entwicklung dieser Gebiete bereitet. Der nur

begrenzt mögliche landwirtschaftliche Anbau hat Auswirkungen

auf die Ernährungssituation der Bevölkerung; die ohnehin un-

terversorgten Regionen müssen zusätzlich die mozambiquanischen

Flüchtlinge aufnehmen, die über die Grenze kommen; Einrichtun-

gen des Bildungs- und Gesundheitswesens werden nur unzurei-

chend gefördert.

Auch durch den durch die Unattraktivität dieser Gebiete be-

dingte Personalmangel bleibt eine ausreichende medizinische

Versorgung der Bevölkerung problematisch. Darüberhinaus er-

schwert die unsichere Situation die Durchführung von Gesund-

heitsprogrammen.

1.3 Übersicht der folgenden Kapitel

In den folgenden Beiträgen sollen das Projekt Lehrforschung

vorgestellt und die Ergebnisse der einzelnen Arbeiten darge-

stellt werden.

In Kapitel 2 werden wir die von uns angewandten Methoden und

die Schwierigkeiten bei der Durchführung darlegen.

Kapitel 3 behandelt das Gesundheitskonzept "Primary Health

Care".

Die theoretischen Grundlagen des Konzepts und die mit der Um-

setzung verbundenen Probleme (3.1.) werden durch die Darstel-

lung einer konkreten Gesundheitsmaßnahme (3.2.) ergänzt.



An Hand einesspeziellen Bereichs des Gesundheitswesens, der

Geburtshilfe, wird in Kapitel 4 die Verknüpfung von traditio-

neller und moderner Medizin, die ein allgemeines Problem bil-

det, beschrieben.

Da die traditionelle Medizin für den größten Teil der Bevölke-

rung große Bedeutung hat, soll in Kapitel 5 gesondert auf das

traditionelle Medizinsystem eingegangen und auf Konfliktsitua-

tionen mit dem schulmedizinischen System hingewiesen werden.

Die Tatsache, daß Behinderte bei uns als Randgruppe betrachtet

werden, war der Anstoß, einmal zu untersuchen, wie in einer

anderen Kultur mit Behinderungen und Behinderten umgegangen

wird. In Kapitel 6 werden verschiedene Behinderteneinrichtun-

gen vorgestellt und Bemühungen besonders im schulischen Be-

reich dargestellt.

Frauen spielen in Simbabwe eine wichtige Rolle bei der Versor-

gung der Familie. An diesem Punkt setzen Frauenförderungspro-

gramme an, die nicht nur Auswirkungen auf das Selbstverständ-

nis der Frauen ,„ sondern auch auf die Einkommenssituation der-

selben und die Gesundheit der Familien haben. In Kapitel 7

werden solche Programme beschrieben.

Im Kapitel "Das Projekt Lehrforschung" (8.) wollen wir durch

die Darstellung der bei der Durchführung des Projekts entstan-

denen Probleme, Anregungen geben für weitere Vorhaben dieser

Art.

Als Gruppenergebnisse wollen wir in Kapitel 9 die Umsetzung

der zu Beginn des Projekts formulierten Ziele kritisch reflek-

tieren, unsere Auseinandersetzung mit dem Problem "Forschungs-

tourismus" darlegen und zuletzt den Aspekt des Interkulturel-

len Lernens hervorheben.



II. Methoden und Probleme bei der Durchführungvon Studien

1. Forschen in einer fremden Kultur

2. Angewandte Methoden

3. Probleme bei der Anwendung

In diesem Kapitel soll die grundsätzliche Problematik des For-

schens in einer fremden Kultur angesprochen werden und die von

uns angewendeten Methoden und unsere Probleme bei der Untersu-

chung im Feld chronologisch dargestellt werden.

1. Forschen in einer fremden Kultur

Forschen in einer fremden Kultur bedeutet Normenkonfrontation.

ForscherInnen, die durch einen bestimmtem sozio-kulturellen

Hintergrund und die eigene persönliche Sozialisation geprägt

sind, können eine neue Kultur nur selektiv wahrnehmen und sub-

jektiv geprägte Interpretationsmuster anwenden. Wenn Forsche-

rInnen sich ihrer eingeschränkten, kulturfremden Sichtweisen

bewußt sind, ihre Rollen immer wieder reflektieren und bei der

Analyse und Interpretation ihrer Ergebnisse ihre eigenen Per-

spektiven offen legen, sind ihre Daten überprüfbar und nach-

vollziehbar.

Sprache, Wahrnehmung und Wertung beeinflussen den Forschungs-

prozeß in Entwicklungsländern stärker als Forschungen in der

eigenen Kultur. Sprachprobleme führen zu Informationsverlusten

und Mißverständnissen, auch DolmetscherInnen können nicht

alle Defizite ausgleichen und darüber hinaus können sie eine

zusätzliche Fehlerquelle bedeuten. Wahrnehmung ist immer

.kultur- und sozialisationsspezifisch. Die Inhalte und die Art

und Weise meiner Wahrnehmung sind abhängig von der eigenen

Person. Wertungen beruhen auf subjektiven Interpretationsmu-

stern und sind deshalb immer eingeschränkt. Nur eine Summe von

derartig vergleichbaren Untersuchungen kann zu einer allge-

meingültigeren Aussage führen.
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2. Angewandte Methoden

In der Vorbereitungsphase haben wir sowohl qualitative als

auch quanitative Methoden kennengelernt. Die Anwendung haupt-

sächlich qualitativer Methoden begründete sich aus drei Fest-

stellungen:

1. Da es sich für alle TeilnehmerInnen um den ersten Versuch

wissenschaftlichen Arbeitens in einem sogenannten Entwick-

lungsland handelte, waren wir uns’bewußt, daß wir in der fren-

den Kultur auf völlig Neues und Unbekanntes treffen würden.

Bei qualitativen Methoden ist der Themenkreis offen und neue

Komplexe können mit einbezogen werden.

2. Qualitative Methoden erfordern eine direkte Kommunikation

zwischen Frager und Befragtem. Die Inhalte können vom Befrag-

ten mitbestimmt werden und Mißverständnisse können sofort ge-

klärt werden. Die Interaktion ist von beiden Partnern glei-

chermaßen beeinflußbar.

3. Die zu besuchenden Institutionen waren vorher nicht genau

bekannt, die für quanitative Methoden erforderliche differen-

zierte Operationalisierung war kaum möglich.

Vorbereitungsphase:

In der Vorbereitungsphase fanden die Kontaktaufnahme zu Exper-

ten und die Literaturanalyse statt. Auf Grundlage der beste-

henden Kenntnisse wurden Leitfadeninterviews für bestimmte In-

stitutionen (Krankenhäuser, Rehabilitationszentren) ent-

wickelt.

Erhebungsphase:

Die Untersuchungen wurden vorwiegend in ländlichen Gebieten

durchgeführt, wobei wir in Krankenhäusern, Schulen und Rehabi-

litationszentren hospitierten, ambulante Dienste begleiteten

sowie an Erwachsenenbildungsseminaren und den Aktivitäten von

Sparclubs teilnahmen.
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Eine Einführung ins Arbeitsfeld führte zu einer klar definier-

ten Rollenzuweisung, dadurch ergaben sich zum einen erweiterte

Zugangsmöglichkeiten, zum anderen jedoch wurden Informationen

deshalb zurückgehalten, z.B. interne Schwierigkeiten in den

Institutionen selbst.

Teilnehmende Beobachtung

"Teilnehmende Beobachtung ist die geplante Wahrnehmung des

Verhaltens von Personen in ihrer natürlichen Umgebung durch

einen Beobachter, der an den Interaktionen teilnimmt und von

anderen Personen als Teil ihres Handlungsfeldes angesehen wird

(J. Friedrichs: Methoden empirischer Sozialforschung, Opladen

1980, S. 288).

Bei dieser Methode hat der Forscher eine Doppelrolle inne, ei-

nerseits nimmt er direkt an der Interaktion teil, andererseits

steht er als Beobachter immer außerhalb und verändert bereits

durch seine Anwesenheit die Interaktion. Bei der teilnehmenden

Beobachtung ist die Situation natürlicher und die Umgebung

wird miteinbezogen. Auf der Grundlage nicht vorstrukturierter

teilnehmender Beobachtung findet eine sehr umfassende Be-

schreibung statt, die aber die Vergleichbarkeit der erhobenen

Daten reduziert. Tagesabläufe in unterschiedlichen Institutio-

nen, Behandlungs- und Therapiemaßnahmen und Unterrichtsstunden

waren oft Gegenstand teilnehmender Beobachtung.

Leitfadeninterviews und offene Interviews

Leitfadeninterviews und offene Interviews beabsichtigen ein

Abfragen von Grundbereichen, bieten dem Befragten die Möglich-

keit eigene Schwerpunkte bezüglich der Themenbereiche zu

setzen und sind auch offen für neue Fragenkomplexe. Diese Me-

thode ist zeitintensiver, gibt dem Frager aber die Möglichkeit

eigene Erfahrungen mit einzubeziehen und Hintergründe von Be-

gebenheiten zu untersuchen.

Zu Beginn eines Aufenthalts konnte mit dem Leiter einer Insti-

tution (z.B. Krankenhaus) ein Leitfadeninterview durchgeführt

werden, um einen Gesamtüberblick zu erhalten, Beim an-

schließenden Aufenthalt konnten dann die Informationen durch

Beobachtung und weitere Gespräche ergänzt werden.
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Informelle Gespräche

Bei informellen Gesprächen versucht der Befrager in lockeren

Gesprächen bestimmte Themenbereiche anzusprechen, das Gespräch

wird verdeckt von ihm gelenkt. Diese Gespräche sind nicht ge-

plant, d.h. die Gesprächspartner und die Intentionen sind vor-

her nicht festgelegt. Informelle Gespräche können bei zufälli-

gen Zusammentreffen stattfinden.

Selbstbeobäachtung und Selbstreflexion wurden anhand von per-

sönlichen Tagebuchaufzeichnungen festgehalten. Die Eigenwahr-

nehmung sollte so weit wie möglich ohne Interpretation statt-

finden.

Nachbereitungsphase:

In der Nachbereitungsphase wurden die Ergebnisse der einzelnen

TeilnehmerInnen in der Gruppe dargestellt, diskutiert und Ver-

gleiche bei gleichaärtigen Situationen vorgenommen. Der Versuch,

die Einzelergebnisse in einen Gesamtzusammenhang Zu stellen,

ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

3. Probleme bei der Anwendung

Sprachprobleme und die Unerfahrenheit im Umgang mit wissen-

schaftlichen Methoden verursachten bei allen StudentInnen die

größten Probleme.

Sprachprobleme schlossen uns teilweise vom aktiven Geschehen

aus, denn sowohl die Mitarbeiter in den Einrichtungen, als

auch die Klienten sprachen hauptsächlich während der Arbeit

Shona oder Ndebele. Wir waren also auf Übersetzungen angewie-

sen, die Informationsverlust und inhaltliche Verzerrungen mit-

bedingten.

Die Anwendung wissenschaftlicher Methoden im Feld selbst mußte

während des Aufenthalts gelernt werden, d.h. z.B. Wesentliches

von Unwesentlichem unterscheiden lernen und Beobachtungskate-

gorien bilden.

Fand keine offizielle Einführung in das Arbeitsfeld statt, be-

saßen die TeilnehmerInnen keine klar abgegrenzten Handlungs-

spielräume für die folgende Kooperation und Kommunikation. Es  
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konnte dann passieren, daß wir von den simbabwischen Mitarbei-

tern der verschiedenen Institutionen völlig in den Tagesablauf

integriert wurden, so daß neben der aktiven Teilnahme kaum

Zeit für eigene Aufzeichnungen blieb.

Probleme, bezüglich des Legitimations- und Wahrheitsan-

spruchs unserer Tätigkeiten werden in Kapitel IX behandelt.
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1. Einleitung

Die Regierung von Simbabwe hat unmittelbar nach der Unab-

hängigkeit das Konzept der ’Primären Gesundheitsversorgung’,

’Primary Health Care / PHC’ zur Grundlage ihrer Gesundheitspo-

litik erklärt. Damit hat sie sich einem umfassenden Gesund-

heitsbegriff verpflichtet, der die allgemeine ’Entwicklung’

des Landes als Voraussetzung und Folge für bzw. von ’Gesund-

heit’ anerkennt (M.O.H., 1984).

Im folgenden Beitrag möchte ich das Konzept ’Primary Health

Care’ erläutern und Teile seiner Anwendung in der südlichen

Region Simbabwes vorstellen. Dies geschieht auf der Grundlage

eines dreimonatigen Aufenthaltes, Mitte 1988, u.a. im MANAMA

HOSPITAL, Matabeleland South.

2. Konzept 'Primary Health Care - PHC'

Das Konzept PHC verlangt von einer Gesundheitsversorgung, daß

sie auf wissenschaftlich fundierten und gesellschaftlich ak-

zeptierten Methoden beruht. Sie soll sich innerhalb und mit

14

 



1%

der Partizipation der gesamten Gemeinschaft im Sinne von

'self-reliance’ entwickeln. Sie muß allgemein zugänglich und

für den einzelnen sowie für die Gesellschaft zu erschwingli-

chen Kosten erreichbar sein. PHC ist Schwerpunkt eines natio-

nalen Gesundheitswesens, das als Teil einer allgemeinen wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Gesamtentwicklung betrach-

tet werden muß.

Die konstitutiven Elemente sind: Gesundheitserziehung zur Er-

kennung, Vorbeugung und Bekämpfung der örtlichen Gesund-

heitsprobleme; Nahrungsmittelsicherung und die Vermittlung an-

gemessener Methoden und Verfahren zur Sicherung einer ausrei-

chenden Ernährung; Trinkwasser- und Sanitärversorgung; Mutter-

und Kindversorgung, einschließlich der Familienplanung; Im-

pfungen gegen die wichtigsten Infektionskrankeiten; sowie die

Verhütung und Bekämpfung der örtlichen Erkrankungen unter An-

wendung lediglich ’essentieller Medikamente’ (LACHENMANN,

1987; RIFKIN, 1986; WHO, 1978).

3. Zwei Prinzipien für eine sozialpädagogische Untersuchung

zu PHC

Die Verwirklichung dieser umfassenden Vorstellungen konnte

ich in der MANAMA Region kennenlernen. Anhand von zwei Prin-

zipien, die sicher in meinem europäisch-wissenschaftlich und

kulturellen Rahmen begründet liegen, möchte ich den sozialpäd-

agogischen Aspekten der PHC - Arbeit nachgehen. Damit soll

nach den Behinderungen der Selbstbestimmung für den einzelnen

Menschen und der Gemeinschaft sowie nach angemessenen Wegen zu

ihrer Lösung gesucht werden. Dazu muß eine interdisziplinäre

Betrachtungsweise vorausgesetzt werden (HERRMAN, 1980;, IBEN,

1970; KLAFKI, 1976).

I. Sozialpädagogisches Prinzip:

Die ’Intersektorale Zusammenarbeit’ wurde zum Prinzip be-

stimmt, da sie die gegenseitige Anerkennung der an Gesund-

heitsarbeit Beteiligten voraussetzt. Sie fordert, im Rahmen



eines integrativen Verständnisses, die ’mehrperspektivische’

Analyse der gesundheitsrelevanten Probleme in der Region durch

alle Beteiligten. Dies ist Bedingung für eine angemessene Be-

stimmung der Problembereiche und entsprechender Lösungswege.

II. Sozialpädagogisches Prinzip:

Die ’Gemeindeselbstbestimmung’ stellt ein weiteres Prinzip

dar. Hier werden die Ergebnisse aufgeführt, die Hinweise auf

eine Einschränkung der Selbstbestimmung für den einzelnen Men-

schen und die Gemeinschaft im Gesundheitswesen der Region ge-

ben können.

Die Vorgehensweise bei der Datenerhebung wurde im wesentlichen

von sog. ’qualitativen Verfahren’ bestimmt, z.B. der ’Teilneh-

menden Beobachtung’, den ’Leitfadeninterviews’ und 'informellen

Gesprächen’. In Gesprächen mit den Ärzten, Schwestern und

Hilfsschwestern des MANAMA HOSPITALs, dem Health Assistant und

dem Nutrition Inspector des umliegenden südlichen Gwanda

Distrikts sowie den Mitarbeitern der dortigen Dorfgesundheits-

posten und schließlich mit einzelnen Dorfgesundheitsarbeitern

aus dem Gebiet erfuhr ich von der dortigen Gesundheitssitua-

tion und -arbeit. Diese Informationen konnte ich in Diskussio-

nen mit ihnen und Angehörigen der UNIVERSITÄT SIMBABWE sortie-

ren und auf dieser Grundlage bewerten.

Es sei auf die mir im Rahmen der Erhebung zugewiesene Rolle

aufmerksam gemacht. Die regelmäßig wiederkehrende Vorstellung

durch Begleiter deutet die mir zugesprochene Rolle offensicht-

lich an:

'This is Mr. GENSICHEN. He is a medical student at present

staying at the MANAMA hospital’.

Die Tatsache als ’Medizinstudent’ bzw. als ’Vertreter des Ho-

spitals’ angesprochen zu werden, bedeutet zum einen, daß ich

als Angehöriger des modernen medizinischen Systems nur unbe-

stimmte Aussagen zum sog. traditionellen Gesundheitssysten er-

halten konnte. Zum anderen war gegenüber dem ’Vertreter’ des

lutherischen Hospitals kaum Kritik an dessen Arbeit bzw. der

16
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Entwicklungsarbeit der in der Region stark engagierten Luthe-

rischen Kirche zu erwarten.

4. Gesundheitsstrukturen der MANAMA Region

Im Jahr 1988 lebten in der MANAMA Region, im südlichen Teil

Simbabwes ca. 110 000 Einwohner ( plus 4 % Wachstum ). Sie

wohnen in einem ca. 7 500 qkm großen Gebiet, das durch extreme

geo - klimatische Gegebenheiten ( u.a. landesweit die höchsten

Temperaturen bzw. die stärkste Trockenheit und die geringste

Bodenqualität ) sowie wenig nationale Unterstützung für die

Entwicklungsarbeit gekennzeichnet ist (ARDA, 1984;

(M.O.L.A.R., 1986).

Seit Beginn des Jahres 1988 ist der Bürgerkrieg zwischen der

Regierung und den in den südlichen Landesteilen agierenden

sog. 'Dissidenten’ beigelegt. Heute wird aufgrund dieser Lö-

sung auch die südliche Region mit nationalen Mitteln unter-

stützt. Jetzt kann auch hier eine allgemeine Regionalentwick-

lung einsetzen.

Das Land Simbabwe hat zur Umsetzung von PHC u.a. ein öffent-

lich-gesundheitliches viergegliedertes Referenzsystem einge-

richtet. Innerhalb dessen werden die Patienten entsprechend

der jeweiligen medizinischen Kompetenz versorgt bzw. überwie-

sen.

1. Ebene: Dorfgesundheitsarbeiter,

‘village Health Worker - VHW’

2. Ebene: Ländlicher Gesundheitsposten,

"Rural Health Centre - RHC’

3. Ebene: Krankenhaus

'Hospital'

4. Ebene: Zentralkrankenhaus,

‘Centralhospital’? (M.O.H.,1984; MANGA, 1988).
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In der MANAMA Region konnte ich die drei ’untersten’ Ebenen

der Gesundheitsarbeit kennenlernen, also die Dorfgesundheits-

arbeiter für ca. 80 Familien, elf ländliche Gesundheitsposten

für jeweils ca. 9 000 Menschen und das Hospital, welche die

gesundheitliche Versorgung für die Landbevölkerung in: dieser

Region entsprechend ihrer unterschiedlichen Kompetenz anbie-

ten.

1. Ebene:

Im Krankheitsfall treten die Patienten schon in ihrem Dorf in

das Gesundheitssystem ein. Sie bitten die Dorfgesundheitsar-

beiter, ’Village Health Worker’, um Rat. Diese sind meistens

Frauen, welche drei Monate lang in vorwiegend pädagogischer

Motivationsarbeit ausgebildet wurden. Sie können undsollen

die Patienten nur geringfügig kurativ - medizinisch behandeln.

Vielmehr unterstützen sie die ihnen vertrauten Kranken in

ihrer außergewöhnlichen Situation und begleiten bzw. überwei-

sen sie zur weiteren Behandlung. Ihre Hauptaufgaben beziehen

sich aber vor allem auf die Motivation der Dorfgemeinschaft,

sich für die Gesundheitsfragen in ihrer Umgebung zu engagie-

ren. Während Dorfversammlungen, ’Village Health Meetings’ wird

über die Lebensbedingungen im Dorf gesprochen und entspre-

chende Maßnahmen organsiert, z.B. der Bau einer Toilette bzw.

eines Brunnens.

2. Ebene:

Die elf ländlichen Gesundheitsposten, ’Rural Health Centre’

werden von ein oder zwei ausgebildeten Krankenschwestern und

ihren beiden Hilfsschwestern geführt. Hier können die häufig-

sten Krankheiten der Region behandelt werden, so daß lediglich

komplizierte Fälle zum Hospital referiert und dort geheilt

werden müssen. Neben kurativen Aufgaben stellt sich der Ge-

sundheitsposten auch als ein Anlauf- bzw. Ausgangspunkt für

die allgemeine Entwicklungsarbeit in der Region dar. Hier fin-

den monatliche Versammlungen der Außendienstmitarbeiter aus

verschiedenen Ministerien und von Dorfmitgliedern statt (

Schwester, Nutrition Inspector, Health Assistant, Landwirt-
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schaftsberater und Councillor ). Ferner werden Gesundheits-

kurse, z.B. für die Weiterbildung von traditionellen Hebammen

im Hygienebereich angeboten und u.a. Modellgärten für den An-

bau von nährreichem Gemüse angelegt.

3. Ebene:

Das 'hospital’ steht zur spezialisierten Behandlung von Pa-

tienten durch Schwestern und Ärzte zur Verfügung. Auch hier

finden Ausbildungskurse, z.B. für VHW und schwangere Frauen

statt. Außerdem werden von hier regionale Gesundheitsmaßnahmen

organisiert, z.B. regelmäßige Schwangerschaftsuntersuchungen,

Wiege- und Impfprogramme sowie die Betreuung der unterernähr-

ten Kinder und deren Mütter in einem besonders für sie einge-

richteten Dorf, dem Sog. 'Nutrition Village'. Ferner beglei--

ten die Ärzte des Hospitals die Mitarbeiter der ländlichen Ge-

sundheitsposten während monatlicher Supervisionsbesuche.

5. Die Untersuchungsergebnisse

Innerhalb dieser drei institutionellen Einrichtungen lernte

ich die umfassende Arbeit zu PHC kennen. Die sozialpädagogi-

schen Aspekte diesr Arbeit möchte ich anhand der genannten

Prinzipien vorstellen:

1. *Intersektorale Zusammenarbeit’ und

2. "Gemeindeselbstbestimmung’

Ihnen konnte ich verschiedene Bereiche und einige ihrer Pro-

bleme zuordnen, die ich im folgenden aufführen werde.

Die ‘Intersektorale Zusammenarbeit’ in der ländlichen Gesund-

heitsarbeit. der MANAMA Region zeichnet sich durch die Betei-

ligung vieler Fachkräfte aus den unterschiedlichen Bereichen

der Entwicklungsarbeit aus (Landwirtschaft, Wasserbau, kurative

bzw. präventive Medizin, Rehabilitation, Wirtschaft, Councillor).
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Diese professionellen Mitarbeiter tauschen untereinander u.a. {

während monatlicher Treffen, sog. ’Ward Health Meetings’. und

'Ward Development Committee Meetings’ ihre Kenntnisse ‚aus. Auf

den drei Ebenen zeigte sich, daß Teilgruppen an diesem Aus-

tauschprozess nicht teilnehmen.

Im Hospital betrifft dies insbesonders die gering qualifizier-

ten, regional beheimateten Nurse Aids, Hilfsschwestern, welche

nur in unzureichend organisierter Weise auf die Meinungsbil-

dung im Hospital einwirken. Mitarbeiterversammlungen finden

nur unregelmäßig statt.

Auf allen drei Ebenen werden die Vertreter des traditionellen

Gesundheitssystem mit ihren besonderen Heilverfahren und die

Patienten bzw. deren Angehörige mit ihren Laienkenntnissen im

Austauschprozess des Gesundheitswesens nicht anerkannt. Deren

Kenntnissse beziehen sich vor allem auf die regionalen Beson-

derheiten und die entsprechenden optimalen Überlebensstrate-

gien. Die Bevölkerung schafft es zwei Jahre lang in Dürre zu

überleben, ohne einen eklatanten Zuwachs an zu behandelnder

Unterernähung aufkommen zu lassen. Diese zeigt sich am Hospi-

tal erst im dritten Jahr der Dürre.

Die Nichtbeteiligung ( Ausgrenzung ? ) des unteren Personals

und der Bevölkerung kann auf ein Professionalisierungsbestre-

ben der etablierten Mitarbeiter hinweisen.

Einige in der Untersuchung aufgeführte Schwierigkeiten müssen

als Folgen der Nichtbeteiligung der Teilgruppen im gesundheit-

lichen Austausch angesehen werden:

Die unangemessene Ausstattung mancher Gesundheitsposten wird

durch hohe Gesundheitsadministratoren veranlaßt, ohne Rück-

sprache mit den betroffenen Bewohnern genommen zu haben. Die

Installation von Wasserspülungen in Gesundheitsposten wird in

derartig extrem trockenen Gebieten zur unangemessenen Ressour-

cenverschwendung.
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Insbesondere die dörflichen Gesundheitsarbeiter stehen vor sie

oft überfordernden Aufgaben, weil sie ohne den Austausch mit

ihnen von höheren Gesundheitsadministratoren beschlossen und

eingesetzt wurden. Häufig fehlt den VHW die notwendige Zeit

bzw. die entsprechenden Materialien.

Prestigereiche ’Karrieremuster’ innerhalb der Gesundheitsbe-

hörden, z.B. Arbeit im Hospital, sind weitere Folgen der man-

gelnden Berücksichtigung, die die unteren Mitarbeiter bei

höhergestellten finden. Teilweise orientieren sich die VHW

mehr und mehr an diesen Karrierevorbildern und verlieren das

Interesse an den Wünschen der Dorfgemeinschaft.

Die Frage nach der ’Gemeindeselbstbestimmung’ bezieht sich auf

die Kontrolle der allgemeinen Mittel durch die Bevölkerung.

Eine Fremdbestimmung bei der Verteilung der Mittel begegnete

mir in den folgenden Bereichen.

Im Hospital bestimmt eine regionsfremde ’Leitungsgruppe’ über

die Belange des Hospitales, d.h. beide Ärzte und drei von fünf

hoch qualifizierten Schwestern ( SRN ) wurden in Europa ausge-

bildet und arbeiten z.T. als Enwicklunghelfer/innen.

Die Bewohner der Umgebung des RHC sind auch dessen Besitzer.

Sie erbringen Arbeitsleistungen für die Einrichtung und Unter-

haltung, z.B. für den Bau von Warteräumen oder Zäunen und für

die Pflege der Gemüsegärten. Die Bevölkerung kann die Mitar-

beit am RHC prinzipiell verweigern, z.B. wenn sie andere Be-

reiche für wichtiger hält und ihre Arbeitskraft dort investie-

ren möchte. Damit beschnitte sie sich den Zugang zu den natio-

nalen Ressourcen, die für sie u.a. über das Gesundheitsmini-

sterium verteilt werden. So ist die Bevölkerung zur Mitarbeit

am RHC ’gezwungen’, wenn sie Öffentliche Mittel erlangen

möchte.

Die Einsatzbereiche dieser Arbeitsleistungen werden durch das

professionelle RHC - Personal bestimmt, die Bevölkerung ent-

scheidet aber nicht über die Einstellung bzw. die Kündigung

dieses bestimmenden Mitarbeiters ’ihres’ Postens.
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Die Fremdbestimmung in der Gesundheitsarbeit kann als eine Ur-

sache für die soziale Distanz zwischen dem Personal und Pa-

tient angesehen werden, z.B. führen nur wenige Gesundheits-

posten regelmäßige Besuche in Schulen oder Dörfern durch.

Die Distanz zwischen dem städtischen, professionellen Gesund-

heitspersonal und den Patienten beeinträchtigt das Vertrauen

für eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit in der ländlichen

Region.

Auch hier kann die Orientierung der etablierten Mitarbeiter an

den ministerialen Vorgaben anstatt an den Dorfinteressen als

eine Folge der fehlenden effektiven Eingriffsmöglichkeiten

durch die Bevölkerung gesehen werden. Die Orientierung der un-

teren Mitarbeiter an den Vorgaben des Ministeriums bedeutet

auch die Bevorzugung von ’einfach’ nachweisbaren Maßnahmen,

z.B. den Bau von Toiletten, zulasten von ’schwer’ nachweisba-

"ren Gesundheitsgesprächen und Motivationsarbeit auf Dorfver-

sammlungen. Die PHC - Arbeit wird damit zu einer technologisch

orientierten und in ihrer Wirkung die Bevölkerung kontrollie-

renden Gesundheitsarbeit.

Es wird deutlich, daß beide Prinzipien: ’Intersektorale Zusam-

menarbeit’ und ”Gemeindeselbstbestimmung’ voneinander abhängig

sind. Eine Beteiligung der Basis, also des nicht professionel-

len Personals und der Bevölkerung am intersektoralen Austausch

wird mißverstanden und unwirksam, wenn die Bevölkerung nicht

eine effektive Kontrollmöglichkeit über die Ressourcen erhält.

Ein intersektoraler Austausch ist nur zwischen gleichberech-

tigten Beteiligten effektiv. Anderenfalls muß von der Berück-

sichtigung bisher nicht genutzter Kenntnisse und Quellen ge-

sprochen werden, die zur besseren Akzeptanz von fremdbestimm-

ten ’Aktionspaketen’ in der Gesundheitsarbeit eingesetzt wer-

den.

6. Vorschläge für die PHC - Arbeit in der MANAMA Region

Mit dem Versuch einige Vorschläge für die weitere Gesundheits-

arbeit in der MANAMA Region auszuarbeiten, möchte ich meinem

handlungsorientierten Interesse nachkommen. Die Vorschläge wur-

den auf der Grundlage der genannten Ergebnisse erarbeitet und
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beruhen auf den Erkenntnissen, die ich als Student während

meines relativ kurzen Aufenthaltes dort gewinnen konnte. Die

formulierten Ziele verstehen sich lediglich als ein Diskus-

sionsbeitrag für eine Orientierung entsprechender Maßnahmen in

der Region. Die vorgeschlagenen Ziele und Maßnahmen bedürfen

der unbedingten Überprüfung durch die beteiligten Menschen in

der Region. Ohne eine derartige Kontrolle verlieren die Vor-

schläge jegliche Bedeutung für die dortige Gesundheitsarbeit.

Ein aus dem genannten Problemen abgeleitetes Ziel für Maßnah-

men in den Bereichen der ’Intersektoralen Zusammenarbeit’

könnte lauten:

"Integration aller Beteiligten in den Austauschprozess der

Gesundheitsarbeit.’

Dieses Ziel soll die aktive Arbeit bisher nichtmitwirkender

Teilgruppen im Gesundheitswesen ermöglichen. Die Vertreter des

traditionellen medizinischen Systemes mit ihren besonderen

Heilverfahren, die nichtprofessionellen Mitarbeiter des Ge-

sundheitswesens mit ihren regionalen Kenntnissen und schließ-

lich die Patienten bzw. ihre Angehörigen mit ihrem Laienwissen

müssen mit ihrer jeweiligen Kompetenz in der Gesundheitsarbeit

zur Geltung kommen.

Die Einführung bzw. die Stärkung einer kontinuierlichen Super-

vision kann die Förderung dieser Teilgruppen bedeuten. Dabei

wird die Maßnahme ’Supervision’ als eine tätigkeitsbeglei-

tende, fachliche Betreuung aller Mitarbeiter im Gesundheits-

sektor verstanden. Dieser kann während regelmäßiger Gruppen-

treffen oder in einzelnen Gesprächen über die Arbeit von dazu

angeleiteten Mitarbeitern durchgeführt werden.

Eine ähnliche umfassende Wirkung kann sich von der Weiterbil-

dung für die Mitarbeiter versprochen werden. Dazu muß sie ent-

sprechende Inhalte aus den bisher nicht unterrichteten Berei-

chen einbeziehen, z.B. der traditionellen Medizin und regional

verankerten Gesundheitsstrategien.



Es ist zu hoffen, daß mit der Sensibilisierung der etablierten

Mitarbeiter bisher nichtmitwirkende Teilgruppen in ihrer ge-

sundheitsrelevanten Kompetenz anerkannt werden.

Beide Maßnahmen hängen in ihrer Effektivität von der Kontinui-

tät ab, mit der sie durchgeführt werden. Die Supervisor/inn/en

bzw. Lehrer/innen müssen die besonderen Bedingungen und Pro-

bleme bzw. deren Entwicklung in der Umgebung wahrnehmen. Die

gemeinsame Reflexion darüber setzt ein gut ausgebildetes Ver-

trauen zwischen den Beteiligten voraus. Dies kann sich nur un-

ter der Voraussetzung einer mit Regelmäßigkeit durchgeführten

Supervision in Gruppen oder einzeln entwickeln. Außerdem muß

die Kontrollposition des Supervisors verhindert bzw. aufgelöst

werden, d.h. ein/e ausgebildete/r Supervisor/in darf nicht

über die Kündigung der begleiteten Mitarbeiter bestimmen und

sollte von diesen selbst benannt werden. Die schon heute um-

fassende Ausbildung der Health Assistants in gemeindemedizini-

schen Bereichen kann mit den Inhalten der Supervision ergänzt

werden. Sie böte sich für diese Aufgabe an. Ferner sei auf die

Vertreter der lutherischen Kirche hingewiesen. Diese Kirche

ist seit langer Zeit stark in die allgemeine Entwicklungsar-

beit der Region involviert und ist deshalb mit besonderen

Prestige anerkannt. Vertreter dieser Institution könnten in

die Supervisionsarbeit integriert werden. Ferner könnte sich

die Religiösität kirchlicher Mitarbeiter für die Anerkennung

und Zusammenarbeit mit Vertretern der traditionellen Medizin -

bei aller Gefahr - als ein Vorteil herausstellen, da auch

diese innerhalb eines religiösen Kontextes wirken.

Ein Ziel für die Orientierung von Maßnahmen im Bereich der

’'Gemeindeselbstbestimmung’ könnte wie folgt formuliert werden:

"Ausbau der Selbstbestimmung bzw. einer effektiven Kontrolle

der Mittel durch die Basis’.
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Die Verwirklichung dieses Zieles bedeutet eine umfangreiche

Orientierung der Gesundheitsadministration und -arbeit auf die

Basis hin, also auf die unteren Angestellten und die betrof-

fene Bevölkerung.

Ein Zuwachs an möglicher Kontrolle für die Basis kann auch die

Steigerung ihres Engagements für Gesundheitsarbeit mit sich

bringen. Die Bestimmung der Mittelverwendung durch die Basis

ermöglicht deren angemessenere Nutzung, da vor allem die Be-

troffenen über die notwendigen Regionalkenntnisse verfügen.

Selbstbestimmung und Engagement der Bevölkerung in der Gesund-

heitsarbeit müssen als selbständige Ziele anerkannt werden.

Sie dürfen nicht als sozialtechnologische Instrumente zur

Kosteneinsparung mißbraucht werden. In diesem Fall würde das

Ausmaß der ’Selbstbestimmung’ durch die jeweilige Kosten-

effizienz, bzw. durch die sie definierende Gesundheitsadnini-

stration bestimnt.

Die Entscheidungsbefugnisse für die Basis können auf perso-

nelle und materielle Ressourcenallokation ausgeweitet werden.

Eine die Einstellungs- bzw. Kündigungskompetenz über ihre Ge-

sundheitsarbeiter besitzende Gemeinde verfügt über ein effek-

tives Kontrollinstrument zur Durchsetzung der eigenen Interes-

sen in ihrer unmittelbaren Umgebung. Das etablierte Gesund-

heitspersonal wäre sodann gezwungen, seine Arbeit an den In-

teressen der sie kontrollierenden Gemeinde zu orientieren.

Die Übertragung der Kontrolle über die materiellen Ressourcen

auf die Basis kann sich in einer Entwicklung vollziehen. Ein

Ausbau der Entscheidungsbefugnis für die gering qualifizierten

Mitarbeiter, z.B. im Hospital, zwänge die höher qualifizierten

Mitarbeiter zu umfassenderAufklärungs und Weiterbildungsar-

beit. Die Kompetenz der Mitarbeiter steigt damit kontinuier-

lich an, so daß nach und nach die Belange des Hospitales von

einer Mitarbeiterversammlung getragen werden können. Eine

gleiche Entwicklung kann auch für die Mitarbeiter des Gesund-

heitspostens angenommen werden.



Diese Entwicklung zeigt die Abhängigkeit beider Maßnahmen, als
zwei nicht von einander trennbare Komponenten einer Entwick-

lung.

Einzelne wichtige Schritte dieses Prozesses stellen erstens

die kontinuierliche, ausreichende und angemessene Versorgung

mit Arbeitsmaterial für die Tätigen an der Basis, z.B. Medika-

mente, Baumaterial und angemessene Transportmöglichkeiten dar.

Die Kontinuität der Versorgung sollte auch für die angebotenen

Gesundheitsleistungen geboten sein. Das regelmäßig an einem

Ort mit demselben Personal arbeitende Impf- und Wiegeteam ist

ein Beispiel. Das Team bekommt mit der regelmäßigen Durchfüh-

rung die Möglichkeit, ein Verständnis für die jeweilige Situa-

tion zu entwickeln und die soziale Distanz zwischen Gesund-

heitspersonal und Bevölkerung abzubauen.

Ein zweiter Schritt ist die Ergänzung des Entscheidungsweges

für den Einsatz der Ressourcen. Es sollte die Möglichkeit ge-

schaffen werden, neue Verwendungsbereiche effektiv durch die

Bevölkerung zu definieren. Dieser Zuwachs an Entscheidungkonm-

petenz muß wiederum durch die kontinuierliche Supervision be-

gleitet werden, welche auch notwendige Kenntnisse erarbeiten

muß.

Die Entwicklung zur Kontrolle der Ressourcen durch die Bevöl-

kerung ist also ein wechselseitiger Prozess zwischen Supervi-

sion und effektivem Kontrollzuwachs. Die Supervision soll die

Möglichkeit zur Reflexion über die gegebene Situation und die

notwendig einzusetzenden Ressourcen gewährleisten.

Diese Reflexion muß mit einem entsprechenden effektiven Ent-

scheidungszuwachs bestätigt werden, um eine ernsthafte Selbst-

bestimmung für die Basis garantieren zu können. Ein möglicher

Erfolg dieser Entwicklung hängt vom tatsächlichen effektiven

Verantwortungzuwachs für die Basis ab.
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7. Offene Fragen

Die Untersuchung zu PHC in der MANAMA Region konzentrierte sich

auf die institutionellen Ebenen der Gesundheitarbeit .

Das ’Erleben’ und ’Erleiden’ der betroffenen Bevölkerung von

Gesundheitsarbeit konnte in dieser Arbeit nicht untersucht

werden. Ich bin mir dabei bewußt, daß dies eine für die Bewer-

tung der PHC - Arbeit unerläßliche Fragestellung bedeutet.

Die Untersuchung konnte ferner nicht die Frage nach den Struk-

turen in den Dorfgemeinschaften beantworten, die eine tatsäch-

liche Orientierung der Gesundheitsarbeit auf die unterprivile-

gierten Mitbewohner gewährleisten können. Die Förderung der

Kontrollkompetenz für die dörfliche Gemeinschaft, vertreten in

den Komitees, birgt vermutlich die Gefahr einer Festschreibung

schon bestehender ungerechter dörflicher Einflußstrukturen.

Die soeben formulierten Problemfelder können nur im Rahmen ei-

ner Untersuchung beantwortet werden, die in Zusammenarbeit mit

lokal vertrauten Forschern durchgeführt wird. Sie verfügen

über die Kenntnisse der regionalen Sprachen und Regeln und

können die Zusammenhänge der örtlichen Strukturen eher erfas-

sen als eine Person aus einer fremden Zivilisation.
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Primary Health Care Maßnahmen des Krankenhauses Nyadiri im

Nordosten Zimbabwes

Andrea König

oO. Einleitung

o. Einführung in die Provinz-, Distrikt- und

Krankenhaussituation

2.1. Die PRIMARY HEALTH CARE (PHC) Arbeit des Krankenhauses

3.0. Das Expanded Programme On Immunisation (EPI)

3,1. Die ROAD TO HEALTH CARD

3.2. Die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit

4.0. Das EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNISATION von Nyadiri

4.1. Beschreibung eines durchschnittlichen Tagesablaufs

5.0. Einordnung der einzelnen Aspekte des Programms

5.1. Schlußbemerkung

1.0. Einleitung

In der Vorbereitungsphase bei der Beschäftigung mit dem Ge-

sundheitswesen in Ländern der Dritten Welt im allgemeinen, in

Zimbabwe im besonderen, interessierte mich speziell das von

der Weltgesundheitsorganisation entwickelte Konzept der Basis-

gesundheitsversorgung, PRIMARY HEALTH CARE (PHC). Dieses Kon-

zept erschien mir vielversprechend als Ansatz zur Verbesserung

der medizinischen Versorgung der Bevölkerung in ländlichen Ge-

bieten und städtischen Randbezirken der Dritten Welt, da Ge-

sundheit mit einfachen, angepaßten Mitteln, unter Nutzung vor-

handener Ressourcen hergestellt werden soll, statt medizini-

sche Hochtechnologie in die Länder der Dritten Welt zu expor-

tieren.

Die Deklaration von Alma Ata liegt nun schon einige Jahre zu-

rück und die ersten Erfahrungen von Ländern, die PHC anwenden,



zwingen zur Rücknahme der euphorischen Erwartungen, die an die

Umsetzung des Konzepts geknüpft waren. Es interessierte mich

nun, wie Zimbabwe, als Land mit sozialistischer Programmatik,

die PHC Zielsetzungen verwirklicht, ob theoretischer Anspruch

und Praxis sich decken oder auseinanderklaffen. Mit dieser

Fragestellung bin ich in das Land gefahren und habe versucht,

mich dem Problem zu nähern.

2.0. Einführung in Provinz-, Distrikt- und Krankenhaus-

einrichtungen

Das Krankenhaus Nyadiri liegt im Nordosten Zimbabwes, ca. 30

km von Mutoko entfernt. Es gehört zum Distrikt Mutoko, der

wiederum zur Provinz Mashonaland Ost gehört, die überwiegend

von der Ethnie der Shona bewohnt wird. Mashonaland Ost umfaBt

eine Fläche von 24 934km und hat eine Bevölkerung von 1 495

984 (siehe: Statistical Yearbook of Zimbabwe, 1987, S.22).

Laut Statistical Yearbook leben in der Provinz Mashonaland Ost

57,5% der Bevölkerung in Städten und 42,5% auf dem Land

(Statistical Yearbook of Zimbabe 1987, S.23). Diese hohe

städtische Bevölkerung kommt dadurch zustande, daß die Haupt-

stadt Harare, die größte Stadt Zimbabwes, sowie Chitungwiza,

die drittgrößte Stadt des Landes, zu dieser Provinz gehören.

Folgt man der Definition des Secretary For Health, so gibt es

außer diesen beiden Städten nur noch eine Stadt in Mashonaland

East, Marondera, die jedoch nicht mehr zum Distrikt Mutoko ge-

hört (Secretary For Health, 1986, S.29).

Damit wäre dieser Distrikt ein typisches Beispiel einer rural

area. In diesem Distrikt leben 129 682 Menschen (Ministry Of

Health, P.H.C. 2, 1987), die Distrikthauptstadt ist Mutoko.

In Mutoko gibt es ebenfalls ein Krankenhaus, das bisher recht

klein ist, jedoch zum Zeitpunkt meines Aufenthaltes enorm aus-

gebaut wurde, um die Kapazitäten zu erweitern und den Anforde-

rungen an ein Distriktkrankenhaus gerecht werden zu können.

Diesen Status hat es bereits inne. Daneben existiert noch das

All Soul Hospital der römisch katholischen Kirche.

Nyadiri ist ebenfalls ein konfessionelles Krankenhaus. Es ge-
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hört zur United Methodist Church und wurde 1922 von Dr. Gurney

gegründet (Gelfand, M. 1988, S.60). Es verfügt insgesamt

160 Betten. ie eine Frauen- und Männerstation, eine Säuglings-,

eine gemischte Kinderstation, eine Entbindungsstation, eine

Isolationsstation sowie über eine nach Frauen und Männern ge-

trennte Tuberkulosestation, die für alle TB Fälle in ganz

Mashonaland Ost zuständig ist. Außerdem verfügt das Kranken-

haus über 2 OP Säale, 3 Kreißsäle, 1 Labor, 1 Apotheke, 1

Röntgengerät, 1 Ultraschall, 1 Krankentransport. Nyadiri ist

im Distrikt Mutoko das einzige Krankenhaus, das Operationen

vornehmen kann. Von den beiden dort arbeitenden deutschen Ärz-

ten im Entwicklungsdienst, ist einer Chirurg, so daß sämtliche

Kaiserschnitte und alle Operationen zwischen Harare und der

mozambikanischen Grenze dort vorgenommen werden. Damit hat

Nyadiri quasi den Status eines Distriktkrankenhauses, ohne

diese Bezeichnung jedoch offiziell zu führen.

2.1. Die PRIMARY HEALTH CARE Arbeit des Krankenhauses

Neben dem rein kurativen Bereich führt das Krankenhaus auch

Maßnahmen, die zu PRIMARY HEALTH CARE zählen, durch.

Dazu gehören:

- Die Mutter- und Kindfürsorge im Krankenhaus, die präventive

Maßnahmen sowohl für die Mutter als auch für das Kind be-

inhalten (z.B. Impfungen, Schwangerschaftsvorsorge)

- Das NUTRITION VILLAGE

Hier werden Kinder unter fünf Jahren , die stark unter-

ernährt sind, aufgenommen. Sie haben z.T. eine künstliche

Ernährung hinter sich und leben für ein paar Monate zusammen

mit ihren Müttern im ‘Dorf‘, um dort durch regelmäßige und

ausgewogene Mahlzeiten wieder zuzunehmen. Die Mütter lernen

das Zubereiten einer ausgewogenen Kleinkindnahrung und das

Anlegen eines Gartens, der nach Möglichkeit auch zu Hause

zur Verbesserung der täglichen Nahrungsqualität dienen soll.

- Die Familienplanung

- Der tägliche Gesundheitsunterricht auf der Entbindungssta-

tion
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- Die mobile EPI Arbeit

Für das NUTRITION VILLAGE, die Familienplanung und die mo-

bile EPI-Arbeit, steht eigenes Personal zur Verfügung, die

übrige PHC Arbeit wird von den auch kurativ tätigen Schwe-

stern durchgeführt.

Wegen der geforderten Kürze des Berichts soll hier exempla-

risch die Arbeit des EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNISATION als

ein wichtiges PHC Element dargestellt werden.

3.0. Das EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNISATION

Das EPI Programm ist ein essentieller Teil des PRIMARY HEALTH

CARE Konzepts, das Zimbabwe von der WHO übernommen hat. Seine

Wichtigkeit wird klar, wenn man demographische Analysen be-

trachtet, die besagen, daß 47% der zimbabwischen Bevölkerung

unter 15 Jahre alt sind (siehe Statistical Yearbook, 1987),

die Säuglingssterblichkeit bei 83 auf 1000 Geburten liegt

(siehe Statistical Yearbook, 1987) und in der Gruppe der 0-4

Jährigen Masern, neonataler Tetanus und die verschiedenen In-

fektionen des respiratorischen Systems für 48% aller Todes-

fälle dieser Altersgruppe verantwortlich sind (Government of

the Republic of Zimbabwe, (ZEPI), 1986, S.2). Damit wird klar,

daß die Kinder nicht an exotischen Tropenkrankheiten sterben

(diese tauchen in der Liste der 9 häufigsten Todesursachen

nicht einmal auf), sondern an den typischen Krankheiten der

Armut, die durch Mangelernährung, unzureichenden Zugang zu

sauberem Wasser und durch unhygienische Verhältnisse entste-

hen. Diese Krankheiten sind jedoch mit relativ einfachen Mit-

teln im Bereich der Prävention zu verhindern, deswegen hat

Zimbabwe Anfang 1982 das EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNISATION

übernommen und sich zum Ziel gesetzt, bis 1990 alle Kinder des

Landes zu immunisieren. Geimpft wird gegen Masern, Pertussis

(Keuchhusten), Tetanus, Poliomyelitis, Tuberkulose und

Diphterie, und das in einer genau definierten zeitlichen Ab-

folge.
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3.1. Die ROAD TO HEALTH CARD

Untrennbar mit dem Impfprogramm verbunden ist die Einführung

der ROAD TO HEALTH CARD Ende 1984. Es handelt sich dabei um

eine zweiseitige Faltkarte, die zum einen anhand einer graphi-

schen Darstellung den monatlichen Gewichtsverlauf des Kindes

dokumentiert, zum anderen Erkrankungen, Abstillzeitpunkt und

erhaltene Impfungen festhält. Jedes Kind soll bei der Geburt

eine solche Karte erhalten, spätestens jedoch beim ersten Kon-

takt mit einer medizinischen Einrichtung.

Die Karte erfüllt somit eine wichtige Dokumentationsfunktion

für medizinische Einrichtungen, die anhand der Karte die "me-

dizinische Biographie " des Kindes rückverfolgen können. Sie

wird dadurch zu einem wichtigen Instrument der Prävention von

Unterernährung, einem trotz aller Anstrengungen immer noch

großen Problem in Zimbabwe.

Laut Statistik sind 23,8% der Kinder im Alter von 3-59 Monaten

fehlernährt, wenn man weniger als 80% des mittleren NCHS/WHO

Standards zugrundelegt (Secretary For Health, 1986, S.24).

Diese Prozentsätze schwanken jedoch sehr stark von Provinz zu

Provinz und je nach Standard, der der Messung zugrundegelegt

wird. Für Mashonaland Ost werden sie mit 23,8% nach obigem

Standard angegeben (Secretary for Health, 1986, S.24).

3.2. Die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit

Ernährung spielt bei der Verhütung von Krankheiten eine wich-

tige Rolle. "Im unterernährten Organismus ist die Resistenz

gegenüber Infektionskrankheiten verringert d.h. die Abwehrme-

chanismen des Körpers sind beeinträchtigt." (Wolter,S. in

Diesfeld,H-J. 1984, S. 473) Es entsteht eine Spirale: Die mei-

sten Infektionen gehen mit Appetitlosigkeit einher, was zur

Verringerung der Nahrungsaufnahme führt, was wiederum die Re-

sistenz gegen Krankheitskeime herabsetzt und soweiter. Im ex-

tremsten Fall endet sie mit dem Tod des Kindes. Außer diesen

extremen Fällen können jedoch auch Mangelzustände auftreten

wie Eisenmangel oder Vitamin A Mangel, der zu Nachtblindheit,

schlimmstenfalls zu völliger Blindheit führen kann.
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Generell bedeutet verminderte Kalorienzufuhr auf jeden Fall

ein herabgesetztes Aktivitätsniveau, sowohl bei Erwachsenen

als auch bei Kindern, was bei Kindern zu verminderter Er-

forschung ihrer Umgebung führt mit Konsequenzen für die gei-

stige Entwicklung (siehe dazu Morley,D. 1979).

Darüberhinaus ist eine ausreichende Ernährung auch zum norma-

len Längenwachstum, vor allem aber zur Entwicklung einer nor-

malen Intelligenz notwendig. Defizite in den ersten zwei Le-

bensjahren führen zu irreparablen Schäden, da gerade in den

ersten beiden Lebensjahren eine verstärkte Verknüpfung der

Synapsen im Gehirn stattfindet, intellektuelles Wachstum in

dieser Phase stäker stattfindet als in späteren Phasen. Mas-

senhafte Unterversorgung in frühen Lebensjahren kann durchaus

volkswirtschaftliche Auswirkungen haben. (Die detaillierten

medizinischen Zusammenhänge können im Rahmen dieser Arbeit

nicht ausgeführt werden, siehe dazu Morley,D., 1979 und

Diesfeld,H-J., 1984)

4.0. Das EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNISATION von Nyadiri

Ein ausschließlich für dieses PHC Programm benuzter Landrover

steht zu Verfügung, er ist eine Spende der holländischen me-

thodistischen Kirche. Er ist an 4-5 Arbeitstagen von morgens

bis abends im Einsatz, oft auf schlechten Straßen und obwohl

der Wagen erst 3 Jahre alt ist, ist er schon sehr verschlis-

sen. Ohne diesen Wagen wäre keine mobile EPI Arbeit möglich.

Ein festes Team, bestehend aus einem Fahrer, einer voll ausge-

bildeten finnischen Krankenschwester, drei Schwesternhelferin-

nen und einer Zahnarzthelferin, die nicht immer mitfährt, or-

ganisieren und führen die Arbeit in den entlegenen Regionen

des Distrikts durch, der sich bis an die Grenze nach

Mozambique erstreckt.

Die Fluktuation im Team ist gering, die Krankenschwester und

zwei der Schwesternhelferinnen arbeiten seit dem Bestehen des

Programms 1982 zusammen, die anderen beiden sind erst letztes

Jahr dazugekommen.

Außer der weißen Krankenschwester, die der methodistischen

Kirche angehört und somit die Möglichkeit hat, ihre Arbeit un-
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befristet fortzusetzen, sind die anderen Mitglieder des Teams

einheimische Kräfte. Alle beziehen ihre Gehälter von der

zimbabwischen Regierung, ebenso werden das Benzin und die Ko-

sten für den Unterhalt des Wagens vom Staat finanziert sowie

Medikamente und Impfbesteck gestellt.

Der Wagen führt mehrere Waagen, Impfbestecke, gekühlte Impf-

stoffe sowie einige Grundmedikamente gegen Malaria, Husten,

Kopfschmerzen sowie Utensilien zur Familienplanung mit sich.

Der Impfnachschub muß jeweils anhand von monatlichen Bedarfs-

listen bestellt werden und sollte auch eigentlich in Nyadiri

abgeliefert werden, was jedoch nicht passierte, deswegen holte

sich das Krankenhaus seinen Impfnachschub selber in Mutoko ab.

Es werden regelmäßig pro Monat ca. 40 Impfpunkte angefahren,

die entweder an einer Schule oder CLINIC (Rural Health Center)

liegen oder aber an einer markanten Stelle im Busch.

Pro Monat werden von diesem Team ca. 3600 Babies gewogen, im

Jahr 1987 waren es 37 000, weniger als die Hälfte von Ihnen

muß noch geimpft werden. Laut Aussage der finnischen Kranken-

schwester beträgt die Durchimpfquote im Distrikt Mutoko 90%,

es werden also fast nur noch die Neugeborenen geimpft. Die Ak-

zeptanz für dieses Impfprogramm scheint sehr hoch zu sein,

eine Gruppe verweigerte sich jedoch hartnäckig aus religiösen

Gründen den Impfungen, das sind die Anhänger des apostolischen

Glaubens. Da ihre Kinder in der Vergangenheit oft Ausgangs-

punkt für Masernepedemien waren, wurde zur Zeit meines Aufent-

halts diskutiert, ob Zwangsimpfungen innerhalb dieser Bevölke-

rungsgruppe durchgeführt werden sollen. Wie groß diese Gruppe

ist, war nicht bekannt. Auf meine Frage, ob traditionelle

Heiler (N’anga) die Impfarbeit fördern oder behindern, bekam

ich zur Antwort "N’angas don’t care for EPI".

Die Ankündigung, wann der Impfwagen kommt, erfolgt einmal vom

Team selber, durch den VILLAGE HEALTH WORKER (Community

Development Worker), über die Schulen des Gebietes sowie über

das CLINICpersonal.
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4.1. Beschreibung eines durchschnittlichen Tagesablaufs

Für jeden Tag hat der Wagen ein festes Programm, es sind ein (

oder zwei Impfpunkte anzufahren. Ist er an seinem Zielort an-

gekommen, warten schon viele Frauen und ihre Kinder auf ihn,

oft stundenlang.

Jede Person im Team hat ihren festen Platz. Einer ist, monat-

lich wechselnd, für die Begrüßung und Gesundheitserziehung der

Frauen zuständig, einer eventuell zwei wiegen und füllen die

Karte aus, zwei werten die Karten aus und führen die Stati-

stik.

Eine der Schwesternhelferinnen begrüßt die Frauen, es wird ge-

sungen und gebetet (wie oben erwähnt, ist Nyadiri ein Mis-

sionskrankenhaus), danach wird der Termin, an dem der Impfwa-

gen das nächste Mal kommt, bekanntgegeben. Die Frauen müssen

den Termin mehrmals wiederholen. Danach erfolgt eine 15-20

minütige Lektion in Gesundheitserziehung. Die Themen variieren

stark, zum Teil sind sie saisonal, zum Teil aktualitätsbedingt

(Umsetzen neuer Kampagnen des Gesundheitsministers). Inhalte

der Gesundheitslektionen sind z.B.: Verhalten bei Durch-

fallerkrankungen im Kindesalter, Zubereitung der salz-Zucker

Lösung, Malariaprophylaxe, Krankheitsbild der Kinderkrankhei-

ten, die Bedeutung der ROAD TO HEALTH CARD, ausgewogene

Ernährung von Kleinkindern, Hygienemaßnahmen und sauberes

Trinkwasser, Propagierung der Geburt im Krankenhaus und des

Stillens, Wichtigkeit der Impfungen, Aids, Familienplanung.

Auch die Gesundheitserziehung erfolgt unterrichtsähnlich. Die

Frauen müssen Kernsätze wiederholen oder es wird ein Frage- und

Antwortspiel durchgeführt. Es kommen auch von den Frauen Fra-

gen, die dann gemeinsam besprochen werden. Die ganze At-

mosphäre ist sehr locker, es wird viel gelacht, die Frauen

sind aufmerksam. Die Gesundheitserziehung wird ausschließlich

‚in Shona abgehalten, wie auch der Rest des Programms. Nach der

Gesundheitslektion erklärt die Zahnarzthelferin noch 5-10 Mi-

nuten anhand eines riesigen, aufklappbaren Styroporzahnmodells

und einer überdimensionalen Zahnbürste etwas über die Zähne

und Zahnpflege.

Falls zusätzliche Personen das Team begleiten (z.B. Zahnarzt

oder Familienplaner), werden diese auch noch angekündigt.
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Danach beginnt das Wiegen. Die Frauen stellen sich in einer

Reihe auf und erhalten pro Kind einen Kronkorken, den sie

nachher bei der Statistik wieder abgeben müssen. Danach werden

die Kinder entkleidet und in Wiegehosen gesetzt, die an einen

Haken einer am Baum befestigten Hängewaage gehängt werden.

Das abgelesene Gewicht wird in die entsprechende Spalte der

ROAD TO HEALTH CARD eingetragen. Es wird in der Karte nachge-

sehen, ob das Kind eine Impfung bekommen muß, wofür die Frau

dann farblich unterschiedliche Kärtchen erhält. Mit diesen

geht sie zum Wagen, wo sie die Impfungen erhält, danach zur

Auswertung des Gewichtsverlaufs und zur Statistik. Die Kron-

korken werden wieder abgegeben. Sie geben die Anzahl der anwe-

senden Kinder wieder. Das Gewicht jedes Kindes wird in einer

graphischen Tabelle, gekoppelt an die Altersangabe, festgehal-

ten. Jeder Mutter wird erklärt, ob das Kind ausreichend an Ge-

wicht zugenommen hat oder nicht. Falls kein ausreichender Ge-

wichtsanstieg vorliegt, wird sie beim ersten Mal nur ermahnt,

ihr Kind besser zu ernähren, beim zweiten Mal wird versucht,

die Ursache für die mangelhafte Ernährung des Kindes herauszu-

finden. Falls die Frau sehr arm ist, bekommt sie z.B. eine

Dose Erdnußbutter, wovon der Wagen immer einige auf Pri-

vatinitiative der finnischen Krankenschwester mitführt, die

sie unter das Essen des Kindes mischen soll. Extrem unterer-

nährte Kinder werden ins Krankenhaus mitgenommen (was zum

Zeitpunkt meines Aufenthaltes nicht vorkam) oder es wird den

Müttern der Aufenthalt im NUTRITION VILLAGE des Krankenhauses

vorgeschlagen.

Manchmal, wenn kein Familienplaner das Team begleitet, gibt

die finnische Krankenschwester die Antibabypillen aus. Sie

kosten 20 Zim cents pro Schachtel, was auch für die zimbabwi-

sche Landbevölkerung ein erschwinglicher Preis ist. Falls eine

Frau diesen Betrag trotzdem nicht aufbringen kann, bekommt sie

die Pille umsonst. Dazu muß sie lediglich verheiratet sein.

Auch über die Familienplanung wird eine Statistik geführt.
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5.0. Einordnung der einzelnen Aspekte des Programms

Die Versorgung mit Impfstoffen war im Distrikt Mutoko offen-

sichtlich kein Problem ( wie das in manchen Provinzen wohl der

Fall ist). Es kam zum Zeitpunkt meines Aufenthaltes zu kurz-

fristigen Verzögerungen bei der Lieferung einzelner Impf-

stoffe, die aber am nächsten Tag wieder behoben waren. Ein Be-

fragen der Teammitglieder bestätigte den Eindruck. Verantwort-

lich für die gute Impfstoffversorgung ist eventuell die räum-

liche Nähe zur Hauptstadt (150 km auf gut ausgebauter

Straße).

Die Kühlkette war ebenfalls kein Problem. Das Krankenhaus be-

sitzt einen gut funktionierenden Kühlschrank aus dem morgens

die für den Tag benötigten Impfstoffe entnommen und in Kühl-

boxen bis zum Zeitpunkt der Impfung transportiert wurden. Die

Teammitglieder gingen sorgfältig mit den Kühlboxen um, achte-

ten darauf, daß sie nie in der Sonne standen und daß auch

während des Impfens die Ampullen stets auf den Kühlaggregaten

standen.

Versorgung mit Impfbesteck und sonstigem Zubehör

Während meines Aufenthaltes wurden erstmalig Einwegspritzen

eingeführt. Sie waren schon seit längerem beantragt, um eine

mögliche Ansteckung mit Aids auf diesem Weg auszuschalten (was

der Direktive der Regierung zu diesem Thema entspricht), aber

bisher aus Gründen angeblicher Ressourcenknappheit nicht be-

willigt worden. Die Spritzen mußten bis dahin von Hand gerei-

nigt werden - ohne Schutzmaßnahmen für den Reiniger und unter

Mehrfachverwendung der Reinigungslösung- und danach sterili-

siert werden. Das sonstige Equipment war einfach aber

ausreichend.

Transport

Der Wagen, eines der zentralen Elemente des EPI Programms war,

wie oben beschrieben, recht altersschwach, hatte im hinteren

Teil keine Sitze -es mußte auf Kisten gesessen werden- und es

bestand die große Sorge, keinen neuen Wagen zu bekommen, falls

dieser nicht mehr funktionstüchtig ist, wodurch der Zusammen-
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bruch des Impfprogramms zu befürchten wäre. Die Regierung

scheint im Raum Mutoko die Politik zu betreiben, lediglich re-

gierungseigene Gesundheitseinrichtungen mit gut funktionieren-

den Wagen auszurüsten. So fuhren in der Region nagelneue

regierungseigene Landrover herum. Sie spekuliert wohl darauf,

daß die Kirche schon irgendwie Spenden für einen neuen Landro-

ver zusammenbringen kann und zieht sich damit stillschweigend

aus der Verantwortung. Der Wagen mußte auch gegen Versuche der

Administration verteidigt werden, ihn für dienstliche und pri-

vate Fahrten zu nutzen.

Ausbildung des Teans

Zwei der Schwesternhelferinnen haben ein 6 monatiges

Trainingsprogramm durchlaufen. Sie können beide Spritzen geben

und die Gesundheitslektionen abhalten, sowie die ROAD TO

HEALTH Karte ausfüllen. Die Zahnarzthelferin ist lediglich

für Zahnprobleme ausgebildet und kann lediglich beim Wiegen

helfen.

Die dritte Schwesternhelferin wird noch angelernt, sie

erledigte bisher ausschließlich schriftliche Arbeiten. Die

finnische Schwester ist vollausgebildete Krankenschwester.

Zusammenarbeit mit anderen PHC Einrichtungen

Bei der mobilen EPI Arbeit wurde mit dem jeweils zuständigen

VILLAGE HEALTH WORKER (Community Development Worker), der auch

fast immer zur Stelle war, um den Wiegeablauf zu unter-

stützen, zusammengearbeitet. Das CLINICpersonal unterstützte

das Impfprogramm ebenfalls.

Familienplaner begleiteten oft die Arbeit des Wagens.

Auf Krankenhausebene fanden regelmäßige Treffen mit den ande-

ren medizinischen Einrichtungen des Distrikts statt, bei denen

auch PHC Fragen besprochen wurden. Ein ähnliches Treffen exi-

stierte auf Provinzebene.
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5.1. Schlußbemerkung

Abschließend kann gesagt werden, daß die EPI Arbeit des Kran-

kenhauses Nyadiri überdurchschnittlich gut funktionierte, was

auch die weit über dem Landesdurchschnitt liegende Impfquote

beweist. In Interwies mit einem Arzt und der finnischen Kran-

kenschwester wurde jedoch übereinstimmend festgestellt, daß

die von den beiden anderen Hospitälern betriebenen EPI Pro-

gramme wesentlich schlechter funktionierten, so daß immer mehr

Impfpunkte und CLINICS von Nyadiri betreut werden wollten, was

nicht möglich ist, da das Personal schon jetzt an der Grenze

seiner Kapazität angelangt ist. Zum anderen ist es nicht ein-

sehbar, warum die anderen Einrichtungen, trotz vorhandener

technischer Möglichkeiten (Wagen, Personal) nicht in der Lage

sind ihre EPI Programme effektiv durchzuführen. Eventuell

müßte auf Distriktebene analysiert werden, worin der Grund für

das schlechte Funktionieren liegt und auch stärker reglemen-

tierend eingegriffen werden (wenn z.B. EPI Wagen für Privat-

zwecke genutzt werden und dadurch die Kontinuität des Pro-

gramms gefährdet wird).

Desweiteren lag die Durchführung des Programms weitgehend in

den Händen der finnischen Schwester und war von ihrem starken

persönlichen Engagement und ihrer Kompetenz sich an die !rich-

tigen" Leute zu wenden, um Probleme des Programms zu lösen,

bestimmt. Das war zwar sicher der Grund für den großen Erfolg

des Programms, würde aber, im Fall ihres plötzlichen Ausschei-

dens, große Nachfolgeprobleme aufwerfen.

Besonders positiv werte ich die starke Verbindung der promoti-

ven (Gesundheitserziehung) und präventiven Elemente des Pro-

gramms sowie die ständige Wiederholung von Themen der Gesund-

heitserziehung. Dies bringt Informationen und medizinische Be-

wußtseinsbildung auch in die entlegensten Winkel der Region.

Dabei spielt die lockere und wie mir erklärt wurde "einfache"

Gestaltung des Unterrichts durch die Schwesternhelferinnen si-

cher auch eine entscheidende Rolle.

u
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a
n
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1. Einleitung

In den vergangenen Jahren läßt sich in Deutschland ein starker

Trend zur sanften, natürlichen Geburt verzeichnen. Viele Frauen,

abgeschreckt von dem Gedanken oder den eigenen Erfahrungen einer

Geburt in steriler Krankenhausatmosphäre, wünschen sich, ihr Kind

in einer warmen, harmonischen Umgebung zur Welt zu bringen. Um den

Vorgang der Geburt bewußt erleben zu können und um das Kind nicht

unnötig zu belasten, verzichten sie auf starke Schmerzmittel und

medizinische Hilfen, sie erproben neue Atemtechniken und neue

Geburtsstellungen, und auch der Vater des Kindes soll an diesem

großartigen Erlebnis aktiv teilhaben können.  
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In den sogenannten Entwicklungsländern, wo noch immer bis zu 80%

der Entbindungen außerhalb von medizinischen Einrichtungen

stattfinden, scheint es viele Ethnien zu geben, die traditionelle

geburtshilfliche Praktiken anwenden, die heute in Europa und den

USA als natürlich und sanft propagiert werden.

In den traditionellen Gesellschaften erscheinen Schwangerschaft

und Geburt noch als ein natürliches Ereignis, das das Leben der

Frau strukturiert, dem jedoch keine medizinische Bedeutung

beigemessen wird. Der werdenden Mutter wird also nicht der Status

einer Patientin zugesprochen, wie dies in der modernen

Geburtshilfe der Fall ist (vgl. DIESFELD/WOLTER, 1986, S.79).

Darüber hinaus stellt die Geburt ein soziales Ereignis dar, an dem

die ganze Familie Anteil nimmt.

Der Geburt im Krankenhaus wird vor diesem Hintergrund oft ein

traumatisierender Charakter zugeschrieben: Ärzte, geprägt von der

westlichen Schulmedizin, können auf die Bedürfnisse der Frauen

eingehen; all zu häufig entscheiden sie sich für einen Wehentropf,

für einen Kaiserschnitt; traditionelles Wissen geht verloren. Die

fremde Umgebung, die unbekannte Technik im Kreißsaal, die Geburt

in Rückenlage werden von den Frauen als unangenehm empfunden,

Gleichzeitig darf man natürlich nicht vergessen, daß mit Hilfe der

modernen Medizin viele komplizierte Geburten einen glücklichen

Ausgang nehmen, die andernfalls zum Tod der Mutter und/oderdes

Kindes geführt hätten.

In Simbabwe findet im Rahmen der seit der Unabhängigkeit stark

geförderten PHC-Programme die Gesundheit von Mutter und Kind

besondere Berücksichtigung. In den ‘health talks’, Gesund-

heitsgesprächen, werden die Frauen dazu angehalten, die ihnen zur

Verfügung stehenden Möglichkeiten auch wahrzunehmen:

- die ‘Yante-natal-clinic (anc), die Schwangerschaftsvorsorge-

untersuchungen, : {

- die Entbindung im Krankenhaus bei zu erwartenden Komplika-

tionen unter der Geburt,
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- die ‘Ypost-natal-clinic’ (pnc), die Untersuchung von Mutter

und Kind nach'der Geburt und schließlich

- die wiege- undee

Gleichzeitig sollen die: Kenntnisse der’traditionellen Hebammen in

Trainingskursen erweitert werden.

Das Personal 'setzt sich aus zum größten Tel einheimischen

Krankenschwestern und Pflegern, Dorfgesundheitsarbeitern und

HebammenEURERdie auch im Land selbst ausgebildet worden

sind.

Eine solcheKrankenpflegeschule befindet sich im ST. THERESA’S

HOSPITAL bei Mvuma, in der die Schülerinnen nach einer drei-

jährigen Ausbildung zur Krankenschwester, nach einem weiteren Jahr

das Hebammenzertifikat erwerben können.

Für mich lag die Vermutung nahe, daß’ diese Hebammen neben ihrer

medizinischen Ausbildung auch über traditionelle Kenntnisse

verfügen. Dies erschien mir eine ideale Voraussetzung für eine

Integration traditioneller und moderner Geburtsformen. War es

denkbar, daß die moderne Geburtshilfe nicht einfach kritiklos

übernommen und einer anderen Kultur aufgezwungen wurde, sondern

die positiven Elemente der traditionellen Geburtshilfe Eingang in

den Kreißsaal fänden? Der überall im Land angestrebte Dialog

zwischen den in den Dörfern tätigen traditionellen Hebammen

(vanambuya) und jenen, die im öffentlichen Gesundheitswesen

arbeiten, erschien mir darüber hinaus eine gute Grundlage für

einen permanenten Austausch von Informationen und Wissen zu sein.

Ein Bericht über das ST. THERESA’S HOSPITAL, den ich im Laufe der

Vorbereitung als Information vom Krankenhaus zugeschickt bekam

(keine genaue Quellenangabe, 1984) bestärkte meine Annahme, daß

nicht allein die Interaktion zwischen Hebamme und Gebärender eine

andere Qualität haben müßte, sondern daß auch der soziale

Bezugsrahmen der Frau, die Familie, Berücksichtigung findet.

In dem Bericht heißt es:

‘Vor dem Kreißsaal warten nämlich die Frauen auf den Augenblick,

da ein neuer Erdenbürger zur Welt kommt. Ist erda, geben sie

ihrer Freude in schrillen, nicht zu überhörenden Ululu-Lauten
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Ausdruck; selbst die älteste Großmutter nimmt Anteil und wirbelt

in lebhaftem Freudentanz umher.’

Ich wollte während meines Aufenthalts im ST.THERESA’S HOSPITAL

also u.a. untersuchen, inwieweit der dortigen Geburtshilfe nicht

nur für ein sogenanntes Entwicklungsland der Charakter eines

Vorbilds zukommt, sondern sie möglicherweise auch für unser

Verständnis von Schwangerschaft und Geburt an Bedeutung gewinnt.

2. Die moderne Geburtshilfe

2.1. Das St.Theresa’s Hospital

Das von Dominikanerinnen geführte ST.THERESA’S HOSPITAL liegt im

Chilimanzi Communal Land zwischen Mvuma und Masvingo. Es ist mit

rund 170 Betten und zwei Ärzten das größte Krankenhaus im

Distrikt. Es verfügt über getrennte Stationen für Männer, Frauen,

Kinder und Schwangere sowie zwei Operationssäle und ein Labor.

Dank zusätzlicher finanzieller und materieller Hilfe aus

kirchlichen Quellen, scheint das ST.THERESA’S HOSPITAL, gemessen

am allgemeinen Stand des Landes, überdurchschnittlich gut

ausgerüstet zu sein.

2.2. Die Entbindungsstation

Die Entbindungsstation befindet sich in einem hellen, freundlichen

Gang, an den sich die ‘Krankenzimmer’ mit jeweils 8-10 Betten, die

beiden Kreißsäle und die ‘'premature ward’, der Raum für

Frühgeborene, anschließen. Im weitesten Sinne gehören zur

Entbindungsstation auch die außerhalb des Krankenhauses gelegenen

‘\staying houses’, jene Unterkünfte, in denen schwangere Frauen

untergebracht werden, die die letzten Tage oder Wochen bis zur

Geburt unter regelmäßiger Beobachtung bleiben sollten.
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2.3. Die Hebammen

Die Hebammenschülerinnen sind ausschließlich junge Frauen Anfang

20, die wider meiner Erwartung keinerlei Erfahrungen mit der‘

traditionellen Geburtshilfe besitzen. Es sind Frauen, die nach

Abschluß der Schule die Möglichkeit haben, eineAusbildung zu

machen unddie sich für den für Frauen beliebten Beruf einer

Krankenschwester/Hebamme entschieden haben, ohne jedoch einen

vorherigen Bezug zu dieser Tätigkeit gehabt zu haben. Die

ausgebildeten Hebammen im Krankenhaus sind zum Teil nur wenige

Jahre älter und haben oft selbst noch keine Kinder.

2.4. Die ‘Yante-natal-clinic’

Auch vom ST.THERESA’S HOSPITAL werden die PHC-Programme durch-

geführt. Regelmäßig fährt ein ‘mobil team’ die ‘Yclinics’ und

Schulen in der Umgebung an, um die Wiege- und Impfprogramme

durchzuführen. Die ‘Yante-natal-clinic’ (anc) wird von den Hebammen

und Hebammenschülerinnen am Krankenhaus selbst vorgenommen. Jede

schwangere Frau sollte möglichst früh die Vorsorgeuntersuchungen

wahrnehmen und monatlich einmal zur ‘anc’ erscheinen.

Jede Woche, zu einem festgelegten Termin kommen die Frauen aus den

umliegenden Dörfern zum ST. THERESA’S HOSPITAL, an einem weiteren

Tag findet die ‘anc’ für die Mütter aus den ‘staying houses’

statt.

Schon früh am Morgen müssen sich manche Frauen auf den Weg durch

die zu dieser Jahreszeit sehr trockenen Ebene mit dem nur

spärlichen Baum- und Buschbewuchs machen, um rechtzeitig im

Krankenhaus einzutreffen. Dann versammeln sie sich, plaudernd,

strickend, bevor sie eine lange Reihe von Untersuchungen

durchlaufen. Jede von ihnen hat bei der ersten Untersuchung eine

Karte erhalten, in der neben ihren persönlichen Daten die

Geschichte der vorangegangen Schwangerschaften aufgeschrieben und

die Untersuchungsergebnisse eingetragen werden.

Kommt die Frau zum ersten Mal zur ‘anc’ wird sie gründlich un-

tersucht; es werden Blut- und Urinproben genommen. Bei dieser

—
—
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sowie jeder weiteren Untersuchung werden Gewicht und Blutdruck

gemessen, der Bauch wird abgetastet, um die Lage des Kindes

festzustellen, mit einem Hörrohr werden die kindlichen Herztöne

kontrolliert. Auf diese Weise können unter der Geburt

möglicherweise auftretende Komplikationen, u.a. bedingt durch eine

abnorme Lage oder eine zu erwartende Zwillingsgeburt, frühzeitig

diagnostiziert werden.

Grundsätzlich wird jeder Frau, ganz besonders aber Erst- und

Mehrgebärenden (ab fünf Kindern) nahegelegt, im Krankenhaus oder

einer ‘Yclinic’ zu entbinden. Auch den traditionellen Hebammen wird

empfohlen, bei Bedarf die modernen medizinischen Möglichkeiten in

Anspruch zu nehmen, die Frau ins Krankenhaus zu‘ überweisen’ oder

sie selbst dorthin zu begleiten (vgl. hierzu auch den Abschnitt

‘Trainingskurse für die traditionellen Hebammen’ dieses Beitrags).

Nach Aussage der ‘Matron’ kommen im Einzugsgebiet des ST.

THERESA’S HOSPITAL rund 90% der Frauen zur Entbindung ins

Krankenhaus.

Was erwartet sie dort?

2.5. Die Geburt im Krankenhaus

Schon seit Stunden liegt eine Frau mit Wehen im Kreißsaal. Sie

wird von einer Hebammenschülerin betreut, die alle 20 Minuten die

Herztöne des Kindes kontrolliert und jede halbe Stunde die Anzahl

und Länge der Wehen prüft. Nicht immer ist es so ruhig im

Kreißsaal, wird einer Frau so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Oft

finden hier mehrere Geburten gleichzeitig statt; dann herrscht

unter den weißbekittelten Hebammen geschäftiges Treiben.

Schließlich ist es soweit: der Muttermund ist vollständig er-

öffnet, die Preßwehen setzen ein. Jetzt erscheinen auch die

anderen Hebammen - wenigstens eine ausgebildete Hebamme ist bei

der Geburt zugegen. Das ‘delivery packet’, in dem alle Utensilien,

die man bei einer Entbindung braucht, steril verpackt sind, wird

geöffnet. Kissen werden unter den Kopf der Frau geschoben, man

redet auf die Frau ein, und immer wieder hört man die Worte:

sundai, sundai sterek! - Pressen. Die Frau gibt kaum einen Laut
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von sich; mit: verzerrtem Gesicht befolgt sie die Anweisungen der

Hebammen. Unter einer starken Wehe wird ein Dammschnitt

vorgenommen. :Und dann tritt zuerst das Köpfchen aus, ein wenig

später folgt der ganze kleine Körper. Die Mutter sinkt erschöpft

ins Kissen zurück, ohne eine Miene zu verziehen, ohne Freude oder

Erleichterung auszudrücken.

Inzwischen ist die Nabelschnur abgeklemmt, mit Baumwollfaden

abgebunden und schließlich durchtrennt worden. Während

das Neugeborene unter einer Wärmelampe liegt, wird es abgesaugt,

das heißt, Reste von Fruchtwasser werden aus dem Mund- und

Rachenraum entfernt. Der Apgar wird bestimmt, das Neugeborene dann

gewaschen, gewogen und angezogen. Die Hebamme näht in der

Zwischenzeit den’ Schnitt. Ein Arzt wird unter solch normalen

Umständen nicht zu Hilfe gerufen.

Exkurs: Die Bestimmung des Apgars ist eine Methode, um den Zustand

eines Neugeborenen während der ersten Lebensstunden zu bestimmen.

Hautfarbe, Atemfrequenz, Herzfrequenz, Muskeltonus und. die

Reflextätigkeit sind die Faktoren, die beurteilt werden. Diese

Methode wurde benannt nach der amerikanischen Anästhesistin

Virgina Apgar.

Noch nie habe ich eine Geburt gesehen, die so diszipliniert, aber

auch scheinbar so frei von Emotionen verlaufen ist. Es ist der

Frau von der Kultur her nicht erlaubt, ihren Schmerzen lautstark

Ausdruck zu verleihen. Doch nicht jede Frau verhält sich so

diszipliniert, als daß sie die Schmerzenslaute unterdrücken

könnte. In einem solchen Fall stößt sie jedoch bei den jungen

Hebammen auf Unverständnis. Diese machen Scherze, lachen,

versuchen, wie sie ihr eigenes Verhalten erklären, die Frau

abzulenken, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Ich habe

jedoch den Eindruck, daß es ihnen an Einfühlungsvermögen fehlt, im

Gegensatz zu den Hebammen, die bereits Kinder haben, die den

Geburtsschmerz wenigstens schon einmal durchlebt haben und

meistens sehr viel verständnisvoller reagieren.  
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Es bleibt offen, inwieweit die Gebärende selbst diese unter-

schiedlichen Umgangsformen empfindet, ob meine Beurteilung der

Situation womöglich auf meiner ganz persönlichen Wahrnehmung

beruht. Die große Zahl von Entbindungen im Krankenhaus und den

‘\clinics’ - Luchinger spricht von 75% (vgl. Luchinger 1986),

die Matron des ST. THERESA’S HOSPITAL von rund 90% - deutet

eigentlich auf ein Vertrauen der Frauen in die moderne

Geburtshilfe hin.

Den jungen Hebammen im Krankenhaus wird in der Bezeichnung‘ambuya’

Respekt gezollt.‘Ambuya’ bedeutet in der Sprache der Shona

‘Großmutter’, ist die Anrede für jede alte Frau und die

Bezeichnung für die traditionellen Hebammen, die immer aus dieser

Generation stammen.

2.6. Die traditionellen Kenntnisse der Hebammen im Krankenhaus

Die Hebammen im Krankenhaus beziehen ihre Kenntnisse aus eng-

lischen Lehrbüchern und bedienen sich im Kreißsaal moderner

Methoden.

Wie bereits erwähnt, haben die Hebammen und Hebammenschülerinnen

vor ihrer Ausbildung keinen Bezug zur traditionellen Geburtshilfe

gehabt; weder haben sie selbst Hausgeburten geleitet, noch haben

sie wenigstens Geburten beigewohnt. Ihr Interesse am Beruf der

Hebamme basiert also nicht auf einem bereits vorhandenen

Erfahrungshintergrund. Was das Wissen über traditionelle Regeln

und Geburtsformen betrifft, so muß man wohl zwischen den

Hebammenschülerinnen und den Hebammen mit längerer Berufspraxis

unterscheiden. Letztere haben zwar recht wenige Erfahrungen mit

der traditionellen Geburt gemacht, jedoch haben sie ihr Wissen in

Gesprächen mit den Frauen. und ‘traditionellen Hebammen erweitert.

Sie haben noch keine Hausgeburt gesehen, können aber, und das auch

sehr detailliert, erzählen, was sie von den ‘Yvanambuya’ gehört

haben. Hinzu kommt: daß während ihrer eigenen Schwangerschaft

Forderungen von seiten der Familie an sie herangetragen wurden,

ihnen geraten wurde, bestimmte Regeln zu beachten, obwohl sie

einen medizinischen Beruf ausüben und auch im Krankenhaus

entbunden haben.
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Von den Hebammenschülerinnen hat noch keine eine traditionelle

Geburt gesehen, und keine kann den Ablauf einer Hausgeburt be-

schreiben, weil ihr vielleicht einmal darüber berichtet worden

ist. Die meisten von ihnen können wenigstens einige Regeln

aufzählen, die eine Frau während der Schwangerschaft befolgen

sollte, doch einige konnten auf meine diesbezüglichen Fragen

überhaupt nicht antworten. Sie wüßte zwar, so äußerte sich eine

Hebammenschülerin, daß es bestimmte Regeln gäbe und daß die

Frauen, die ins Krankenhaus zur Entbindung kommen, diese

sicherlich auch befolgen würden, sie selbst hätte sich bisher

jedoch noch nicht damit auseinandergesetzt.

Es ist traditionell üblich, daß ein junges Mädchen erst dann von

Mutter oder Großmutter in die ‘Geheimnisse’ von Schwangerschaft

und Geburt eingeweiht wird, wenn sie selbst ein Kind erwartet und

dann zur Welt bringt. Vor diesem Hintergrund wird verständlich,

warum die Hebammenschülerinnen, die selbst noch keine Kinder

haben, nur sehr wenig über die traditionelle Geburtshilfe zu sagen

wissen.

Dennoch wäre es sicherlich wünschenswert, daß die Hebammen-

schülerinnen die traditionellen Regeln und Praktiken frühzeitig

kennenlernen, damit sie besser auf die Frauen eingehen können.

Die Gespräche, die ich im Krankenhaus mit den Hebammen und

Hebammenschülerinnen geführt habe, waren immer recht offen, und

die Befragten waren immer bereit, Auskunft zu geben. Dennoch meine

ich, oft ein Zögern verspürt zu haben, wenn ich das Gespräch

begann und auf die traditionelle Geburtshilfe zu sprechen kam. Es

schien den Betroffenen zunächst etwas peinlich zu sein, sich als

Menschen mit einer modernen Lebenseinstellung zu veralteten

Traditionen zu äußern. Ich glaube jedoch, daß die spärlichen

Informationen, die ich besonders von den Hebammenschülerinnen

erhalten habe, nicht auf Zurückhaltung oder Verschwiegenheit

zurückzuführen sind, sondern sich tatsächlich mit ihrem Nicht-

Wissen erklären lassen. Für diese Behauptung kann ich allerdings

keine objektiven Anhaltspunkte anführen, sie beruht allein auf

m
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meinem allgemeinen Eindruck des Gesprächsverlaufs und der

Gesprächsatmosphäre.

Immer wieder in den Gesprächen wird deutlich, daß sich die

Hebammen von traditionellen Vorstellungsweisen distanzieren. Sie

schenken offenbar vielen Verhaltensregeln keinen Glauben mehr oder

haben traditionelle Erklärungsmuster durch rationale Begründungen

ersetzt. Im Folgenden werde ich hierzu einige Beispiele anführen:

Während der ersten Schwangerschaft wird der Frau eine Medizin aus

Kräutern verabreicht, die von der Mutter oder der Großmutter

hergestellt wird. Diese Medizin soll helfen, den Geburtskanal der

Frau zu erweitern, so daß es nicht nötig ist, eine Episiotomie

(Dammschnitt) vorzunehmen. Eine Hebamme berichtet, daß ihre Mutter

ihr diese Medizin zubereitet habe, als sie zum ersten Mal

schwanger war und daß sie die Medizin auch eingenommen habe. Sie

gibt aber zu bedenken, daß solche selbsthergestellten Mixturen

auch viel Unheil anrichten können, gefährlich für Mutter und das

ungeborene Leben sein und sogar Schäden beim Kind hervorrufen

können.

Eine Hebammenschülerin, die noch keine Kinder hat, weiß auch von

dieser Medizin zu berichten, meldet jedoch Zweifel an ihrer

Wirkung an. Gleichzeitig gibt sie aber zu, daß sie sie auch

während ihrer Schwangerschaft einnehmen würde, wenn sie sie von

ihrer Familie ‘verordnet’ bekäme.

Diese beiden Beispiele zeigen deutlich, daß sich die Hebammen zwar

kritisch diesem Brauch gegenüber äußern, seine Richtigkeit und

Wirkung in Frage stellen, sich andererseits jedoch dem sozialen

Druck der Familie beugen.

In der traditionellen Gesellschaft wurde die Geburt von Zwillingen

als großes Unheil betrachtet. Eines der Kinder wurde daraufhin

ausgesetzt, man ließ es sterben. Heute ist die Kindestötung

gesetzlich verboten, doch für viele Mütter ist es immer noch ein

Unglück, Zwillinge zu bekommen. Sie wird aus diesem Grund einen

n’anga aufsuchen, der der ganzen Familie eine Medizin verabreichen

wird, um das Unglück abzuwenden (vgl. Gelfand 1985, S.5). Eine der
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Hebammen nennt mir jedoch eine sehr rationale Erklärung, warum

Frauen todunglücklich sind, wenn sie erfahren, daß sie Zwillinge

erwarten. Meistens ist die Familie zu arm, um zwei Kinder auf

einmal durchzubringen, mit der nötigen Nahrung und Kleidung zu

versorgen und das Schulgeld aufzubringen.

3. Die traditionelle Geburtshilfe

In diesem Abschnitt werde ich darstellen, was ich über die

traditionelle Geburtshilfe in Gesprächen mit den Hebammen im

Krankenhaus und drei traditionellen Hebammen erfahren habe. Diese

Ergebnisse habe ich zusätzlich durch Angaben aus der Literatur

ergänzt.

3.1. Die traditionellen Hebammen

Die traditionellen Hebammen (vanambuya) sind gewöhnlich alte

Frauen, jenseits des gebärfähigen Alters, die bereits eine

stattliche Anzahl von Kindern zur Welt gebracht haben. Jede Frau,

die wenigstens schon einmal entbunden hat, ist potentielle

Hebamme. Es besteht also die Möglichkeit, daß sie - meist im

Familienkreis - zu einer Geburt gerufen wird, ohne daß sie eine

längere Lehrzeit bei einer erfahrenen ‘ambuya’ durchlaufen hat.

Die ‘'vanambuya’ sind auch nicht zu ihrer Tätigkeit berufen, wie es

zum Beispiel bei den traditionellen Heilern der Fall ist, die von

einem Ahnengeist besetzt werden können (vgl. MINISTRY OF HEALTH

Report on the first workshop (...), 1985, S. 33,).

Im Durchschnitt betreut eine ‘ambuya’ nur zwei bis drei Geburten

im Jahr, eine Professionalisierung wird auf diese Weise erschwert.

Es gibt offenbar jedoch auch Hebammen, die über ein größeres

Wissen verfügen, so daß man sie bei schwierigen Geburten zu Hilfe

ruft (vgl.MINISTRY OF HEALTH Report on the first workshop (...),

1985, S.31l).
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3.2. Schwangerschaft

Befragt man viele verschiedene Hebammen, so erhält man eine ganze

Sammlung von Regeln, die eine Frau während ihrer Schwangerschaft

befolgen sollte. Viele betreffen die Eßgewohnheiten: So sollte die

Frau kein Zuckerrohr essen, ansonsten wird das Kind viele weiße

Pickel im Gesicht haben; ißt die Frau Eier während der

Schwangerschaft, kommt das Kind ohne Haare zur Welt. Gibt sich die

Mutter dem Genuß von Mangos hin, wird das Neugeborene gelb werden

(vermutlich ein Hinweis auf Neugeborenengelbsucht).. Es ist nicht

ratsam, ‘rock rabbits’ zu essen, sonst wird das Baby nach der

Geburt viel schreien.

Doch gerade was die Einschränkung von Eßgewohnheiten angeht,

scheint jede ‘Yambuya’ ihre eigenen Regeln zu kennen. Eine alte

\ambuya’ gab an, sie kenne hinsichtlich des Essens keine be-

stimmten Regeln, die Frau könne essen, was sie wolle.

Allgemeingültigeren Charakter haben offenbar jene Regeln, die auf

den Glauben zurückzuführen sind, daß der unschöne Anblick einer

Person, negative Gedanken und Gefühle der Mutter den Geist,

Charakter und die äußere Erscheinung des Kindes im Mutterleib

beeinflussen können. So sollte die werdende Mutter den Anblick von

‘\Krüppeln’ vermeiden, da das Kind sonst behindert zur Welt kommen

wird. Begegnet sie dennoch einem behinderten Menschen, kann sie

das Schlimmste abwenden, indem sie sich auf den Bauch spuckt. Die

Schwangere sollte an keinem Begräbnis teilnehmen, sie sollte den

Anblick eines toten Körpers vermeiden, da das Kind andernfalls

geistig verwirrt sein und an Halluzinationen leiden wird.

Insgesamt sollte die Frau nur Menschen anschauen, die einen guten

Charakter haben, denn die guten Eigenschaften werden auf den Fötus

übertragen. Sehr häufig wird auch die Regel genannt, daß die

Schwangere tagsüber nicht schlafen darf, weil sie sonst lange in

den Wehen liegen wird. Weiterhin erzählte mir eine ‘'ambuya’, daß

die Frau kein Feuerholz lose im Arm oder auf dem Kopf

transportieren sollte, da es andernfalls zu einer Steißlage kommen

könne.
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Neben diesen Verhaltensanweisungen gibt es für die Frau in.den

ersten Monaten ihrer Schwangerschaft keine besondere Fürsorge. Es

ist nicht üblich, daß die ‘'vanambuya’ schon eine Betreuung während

der Schwangerschaft durchführen.

Vom siebten Monat an darf die Schwangere keinen Geschlechtsverkehr

mit ihrem Mann haben. Als Erstgebärende wird sie zu diesen

Zeitpunkt zu ihrer Familie zurückkehren, wo sie ihr Kind zur Welt

bringen wird und drei Wochen bis zwei Monate nach der Geburt -die

Angaben schwanken hier - verbringen wird. Die folgenden Kinder

wird sie im Dorf ihres Mannes, in dem sie lebt, gebären.

Die Frau wird zu dem Dorf ihrer Familie von ihrem Mann begleitet.

Chidyausiku beschreibt dieses Ereignis als ‘Home bringing

ceremony’, bei der der Lederschurz der Tochter vor der Hütte der

Eltern ausgebreitet wird und über den diese dann nacheinander

springen müssen (vgl. CHIDYAUSKIU, 1984, S.88). Inwieweit dieses

Ritual möglicherweise in abgeänderter Form auch heute noch

praktiziert wird, wo die Frauen westliche Kleidung tragen, darüber

kann ich keine Aussage machen. Bevor der Mann seine Frau bei ihrer

Familie zurückläßt, wird noch ein Tier geschlachtet, das der Mann

als Geschenk mitgebracht hat. Bis zur Geburt des Kindes wird sich

nun die Mutter, manchmal auch die Großmutter, um ihre Tochter bzw.

Enkeltochter kümmern. Sie wird ihr aus Kräutern, die sie selbst

gesammelt hat, eine Medizin zubereiten, deren Einnahme einen

Dammschnitt verhindern helfen soll. Dieser Brauch ist, soweit ich

dies beurteilen kann, allgemein verbreitet, doch gibt es

offensichtlich noch andere Methoden, um das Perineum (Damm)

dehnbar zu machen. Eine Krankenschwester erzählt, daß ihre

Großmutter ihr zu diesem Zweck geraten habe, es regelmäßig mit

Seife einzureiben und zu massieren.

Rückt die Geburt näher, wird für die Frau eine Hütte errichtet, in

der sie entbinden wird.

—
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3.3. Die Geburt

Die Hebamme wird erst gerufen, wenn starke Wehen eingesetzt haben.

Während der Schwangerschaft leistet die ‘Yambuya’ keine vorsorgende

Betreuung.

In der Hütte legt sich die Frau auf eine Matte, unter ihren Rücken

wird ein Stapel Decken geschoben. Bei der Entbindung sind nur die

‘ambuya’ und eine ältere Frau, die ihr hilft, anwesend. Es spricht

nichts dagegen, daß der Mann der Geburt beiwohnt, es ist

allerdings nicht üblich.

Die ‘Yambuya’ wird zunächst mit dem Finger die Höhe des Kopfes

prüfen. Um festzustellen, ob der Muttermund vollständig eröffnet

ist, führt sie die ganze Hand in die Vagina ein, macht eine Faust,

die der Größe des Köpfchens entspricht, und zieht sie wieder

heraus. Sie tastet den Bauch ab, um die Lage des Kindes

festzustellen und wird, wenn es sich um eine Steißlage handelt,

versuchen, das Kind zu drehen. Manche ‘'vanambuya’ nehmen auch

einen Dammschnitt vor, wenn sie dies für notwendig erachten. Sie

nehmen hierfür ihre Fingernägel zu Hilfe, die Blutung wird mit

einer Kräutermixtur zum Stoppen gebracht. Andere ‘'vanambuya’

kennen wohl auch noch eine andere Methode, um den Kopf des Kindes

zum Austreten zu zwingen: sie führen ihre Fingerin den After ein

und versuchen, von dort den Kopf nach oben zu drücken.

Geht die Geburt nicht so recht voran, ist seit dem Blasensprung

und dem Einsetzen der Wehen schon eine lange Zeit verstrichen,

wird die ‘'ambuya’ zunächst versuchen, die Geburt zu beschleunigen,

indem sie mit ihren Händen auf den Bauch drückt. Bleiben alle

diese Versuche erfolglos, liegt die Vermutung nahe, daß die Frau

während der Schwangerschaft mit irgendwelchen Liebhabern

Geschlechtsverkehr hatte. Um das Leben des Kindes zu retten, muß

sie der Hebamme den Namen ihres Liebhabers nennen. Weigert sich

die Frau ein Geständnis abzulegen, gibt es Mittel, sie zum

Sprechen zu bewegen: mit der Hilfe .von Frauen, die sie festhalten,

werden ihr spitze Holzsplitter unter die Fingernägel getrieben,

bis diese zu bluten anfangen (vgl. CHIDYAUSIKU, 1984, S.10f).:

Gesteht die Frau ihre Schuld nicht ein und stirbt das Kind, so
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scheint der Verdacht der Hebammen berechtigt gewesen zu sein. Doch

eine Hebamme im Krankenhaus erklärt, daß der Tod des Kindes nicht

darauf zurückzuführen sei, daß die Frawnicht die Wahrheit gesagt

oder etwas verschwiegen hat, sondern auf den Streß, unter dem das

Kind während der langen Geburt gestanden habe.

Ist das Kind geboren, wird die Nabelschnur abgebunden und heute

meist mit einer Räsierklinge durchtrennt. Die Frauen ‘heulen’

einmal, um die Ankunft eines Jungen, zweimal, um die eines

Mädchens den vor der Hütte Wartenden anzukündigen.

3.4. Nach der Geburt

Den jungen Mädchen, die noch keine Kinder haben, ist der Zutritt

zur Hütte während der Geburt verwehrt, da man befürchtet, daß sie

möglicherweise einen Schreck bekämen, so daß sie gar nicht mehr

heiraten wollen. Nach der Geburt und wenn das Baby gewaschen ist,

dürfen sie das Neugeborene sehen, mit Ausnahne derer, die gerade

menstruieren.

Nach der Geburt bleibt die Mutter mit ihrem neugeborenen Kind in

den ersten Tagen in der Hütte und wird von der Hebamme versorgt.

Wenn der Nabelschnurrest abgefallen ist, wird er mit einer

bestimmten Medizin vergraben. Auf den Nabel wird Kuhdung

aufgetragen, mit dem nach der Geburt der Boden der Hütte be-

schmiert worden war (vgl. Gelfand, 1985, S.4). Dies ist natürlich

ein sehr gefährlicher Brauch, da durch den Nabel Tetanusbakterien

eintreten können, was nach einer kurzen Krankheit zum Tode des

Kindes führt.

Nach der Geburt wird ein Fest gefeiert, zu dem ein Tier ge-

schlachtet wird, es ‘sadza’ und Bier gibt und getanzt wird.

Vor dem Hintergrund der mir zugänglichen Informationen scheinen

die meisten Praktiken der traditionellen Geburtshilfe bei den

Shona sich nicht mit unseren Vorstellungen einer sanften,

natürlichen Geburt zu decken. Die traditionellen Verhaltensweisen,

i
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die eine Frau während der Schwangerschaft beachten muß, mögen

einem von der westlichen Kultur geprägten Menschen vielleicht nur

als Aberglauben erscheinen (auch in unserer Kultur gibt es

hinsichtlich Schwangerschaft und Geburt ähnliche Vorstellungen und

Erklärungsansätze, die heute nur nicht mehr so verbreitet sind)

sie sind jedoch weder der Gesundheit der Mutter noch des Kindes

abträglich - im Gegenteil. Viele von ihnen sprechen für das

Bemühen, die Schwangerschaft als eine Zeit der Ausgeglichenheit,

ohne Aufregungen zu gestalten. Ich denke dabei an das Verbot an

Begräbnissen teilzunehmen und die Forderung, sich nur mit

angenehmen Gedanken und Gefühlen zu beschäftigen.

Anders sieht es dagegen mit vielen Praktiken bei der Betreuung der

Geburt aus, die eine Gefährdung des Lebens der Mutter und des

neugeborenen Kindes darstellen können. Die mangelnden Kenntnisse

der ‘'vanambuya’ in Fragen der Hygiene begünstigen leicht

vermeidbare Infektionen: mit ungewaschenen Händen untersuchen sie

die Vagina der Frau, das Blut wird mit schmutzigen Tüchern

abgewischt, die Nabelschnur wird mit einer unsterilen Rasierklinge

durchtrennt und der Nabel schließlich mit Dung eingeschnmiert.

Ein großer Nachteil sind natürlich auch die begrenzten Mög-

lichkeiten der ‘Yvanambuya’ im Falle eines unnormalen Geburts-

verlaufs. Es fehlen ihnen dabei nicht nur die Kenntnisse und

Hilfsmittel, über die die Hebammen in einem Krankenhaus verfügen;

ihnen fehlen meistens auch die Erfahrungen mit dem Umgang mit

Komplikationen und Möglichkeiten ihrer Bewältigung, da sie im

Laufe ihrer Tätigkeit nur eine relativ geringe Anzahl von Geburten

betreuen, bei denen sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so

häufig mit Komplikationen konfrontiert werden (vgl. MINISTRY OF

HEALTH Report on the first workshop (...), 1985, S.31).

Um diesen Mängeln zu begegnen, werden in Simbabwe Trainingskurse

für die traditionellen Hebammen durchgeführt.
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4. Trainingskurse für die traditionellen Hebammen

Die simbabwische Regierung ist bestrebt, eine flächendeckende

medizinische Versorgung auch in den ländlichen Gebieten zu re-

alisieren. Aus diesem Grund sollen den ‘'vanambuya’, die immer noch

viele Geburten betreuen, grundlegende medizinische Kenntnisse

vermittelt werden, so daß eine optimale Versorgung der

Schwangeren, Mütter und Kinder garantiert werden kann. Das Ziel

der Regierung ist es, die Säuglingssterblichkeit von 40/1000 auf .

20/1000 und die Müttersterblichkeit von 200/100.000 auf

100/100.000 Geburten zu reduzieren (vgl. MINISTRY OF HEALTH

Zimbabwe Health for all action plan, 1986, S.10).

Im Prinzip spricht nichts dagegen, wenn eine normale Entbindung zu

Hause stattfindet, vorausgesetzt, daß die Hebamme einige wichtige

Regeln befolgt und bereit ist, sobald Komplikationen auftreten,

mit der Schwangeren die nächste ‘clinic’ aufzusuchen. In

Trainingskursen, die von staatlich geprüften Hebammen oder

sogenannten ‘maternity assistants’ mit mehrjähriger

Berufserfahrung durchgeführt werden sollen, wird ein Dialog mit

den traditionellen Hebammen angestrebt, in dem die Hebammen

größeres Verständnis für die Praktiken der ‘'vanambuya’ und diese

eine höhere Akzeptanz der modernen Geburtshilfe entwickeln

sollen. Den ‘vanambuya’ muß daher schon beim ersten Treffen der

Anspruch der Trainingskurse vermittelt werden, so daß sie

verstehen, daß man sie nicht an ihrer Arbeit hindern will, sondern

ein gegenseitiges Voneinanderlernen bezweckt wird.

Im Vordergrund stehen dennoch in erster Linie Themen, die sich an

die ‘'vanambuya’ wenden. Dazu gehören unter anderem die Hygiene,

das heißt, es sollte gezeigt werden, wie man mit einfachen Mitteln

Infektionen vermeiden kann, die Versorgung der Nabelschnur, der

Ablauf einer normalen Geburt und die Diagnose von Komplikationen,

die Durchführung sicherer Geburten.

Den ‘vanambuya’ müssen die Möglichkeiten des öffentlichen Ge-

sundheitssystems transparent gemacht werden, so daß Widerstände,

diese auch wahrzunehmen, abgebaut werden.Ihnen wird nahegelegt,

alle Frauen zur ‘Yanc’ zu schicken, denn eine hohe Mütter- und

Säuglingssterblichkeit resultiert zu einem hohen Prozentsatz aus
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einer mangelnden Schwangerschaftsvorsorge, so daß Risiken nicht

rechtzeitig erkannt werden können.

Bei ihren Besuchen der ‘Yanc’ sollte den Frauen im achten Monat

ihrer Schwangerschaft von der ‘clinic’ ein ‘delivery packet’

ausgehändigt werden, das einige wichtige Utensilien für die

Entbindung enthält: u.a. Baumwollfaden, um die Nabelschnur ab-

zubinden und eine sterile Rasierklinge, um jene zu durchtrennen.

Der Gebrauch des ‘delivery packets’ wird den ‘Yvanambuya’ während

des Trainingskurses erläutert.

Kommt es zu Komplikationen unter der Geburt, sollen die

\yanambuya’ die Frau in die nächste ‘clinic’ oder das nächste

Krankenhaus überweisen, wobei hier sicherlich ein rascher

Transport problematisch bleibt. Risikogeburten sollen von

vorneherein in einer Einrichtung des modernen Gesundheitswesens

stattfinden. In diese Kategorie fallen u.a. auch Mehr- und

Erstgebärende. Hinsichtlich der Letzteren entsteht auf diese Weise

jedoch ein Konflikt mit dem traditionellen Brauch, demzufolge die

Frau am Ende der Schwangerschaft zu ihrer Familie zurückkehrt. Es

muß hier jedoch offen bleiben, wie mit diesem Konflikt umgegangen

wird.

5. Abschließende Bemerkungen und offene Fragen

Kehren wir noch einmal zu der am Anfang aufgeworfenen Frage nach

einer möglicherweise vorbildhaften Integration moderner und

traditioneller Geburtsformen zurück, so zeigt sich, daß eine

solche Integration - sofern man überhaupt noch von einer

Integration sprechen kann - nur in sehr begrenztem Maße statt-

findet.

Dabei ist der Ansatz den die simbabwische Regierung verfolgt und

versucht, die ‘vanambuya’ in das PHC-Konzept einzubinden und in

Trainingskursen weiterzubilden in jedem Fall positiv zu bewerten.

Auf diese Weise können Frauen auch in den entlegenen ländlichen

Gebieten erreicht und besser versorgt werden. Umgekehrt gehen

jedoch von der traditionellen Geburtshilfe keine innovativen
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Impulse für die Arbeit der Hebammen im Kreißsaal aus. Diese

scheinen zu einem wirklichen Dialog nicht bereit, haben sie doch

neue Wertvorstellungen übernommen, die eine Akzeptanz alter

Traditionen ausschließen. Vor diesem Hintergrund wird

verständlich, warum es auf der Basis der mir zugänglichen

Informationen kaum Ansatzpunkte für eine echte Integration zu

geben scheint. Daß die traditionelle Geburtshilfe in diesem

Beitrag in einem eher negativen Licht erscheint, liegt sicherlich

daran, daß meine Informantinnen in erster Linie Hebammen aus dem

Kreißsaal waren. Bei den Gesprächen mit den ‘Yvanambuya’” in

Siyahokwe dienten mir Krankenschwestern als Übersetzerinnen, was

sicherlich einen Einfluß auf die Auswahl der Antwort ausgeübt hat.

Tatsächlich hat niemand einen positiven Aspekt der traditionellen

Geburtshilfe hervorgehoben, der einen Vergleich mit der modernen

Geburtshilfe standhält. Die Praktiken der ‘'vanambuya’ scheinen

eher primitiv und in einigen Fällen sogar lebensgefährlich zu

sein. Dennoch möchte ich in Frage stellen, ob die ‘'vanambuya’

nicht größere Kenntnisse über Kräuter und natürliche Heilmittel

besitzen. Das einzige Beispiel, das in diesem Zusammenhang genannt

wurde, war die Medizin, die einer Episiotomie vorbeugen soll. Es

wäre jedoch interessant, einmal zu untersuchen, ob die ‘Yvanambuya’

auch Mittel zur Empfängnisverhütung und Abtreibung, gegen Un-

fruchtbarkeit, zur Anregung der Milchbildung, etc.. kennen.

Um einen tieferen Einblick in traditionelle Praktiken und

Techniken zu erhalten, müßte man sich in seinen Befragungen in

erster Linie auf die traditionellen Hebammen konzentrieren.

In diesem Beitrag fehlen weiterhin Aussagen von Frauen, die zur

Entbindung eine ‘clinic’ oder ein Krankenhaus aufsuchen und vorher

möglicherweise schon Kinder zu Hause zur Welt gebracht haben. Sie

könnten sicherlich auch Informationen über traditionelle

Verhaltensregeln und Geburtsformen geben und darüber hinaus einen

direkten Vergleich zwischen einer traditionellen und einer

modernen Entbindungziehen, sowie die Vor- und ganz besonders die

Nachteile einer Entbindung im Kreißsaal gegenüber einer

traditionellen Betreuung benennen. Welche Motivation hatten sie

dieses Mal eine medizinische Einrichtung in Anspruch zu nehmen?

Wie empfinden sie den Umgang, die Technik im Kreißsaal?



61

So bleiben amEnde noch eine Menge Fragen offen, auf die in

Zukunft vielleicht Antworten gefunden werden können, die dazu

beitragen könnten, die aus der westlichen Welt importierten

Wertvorstellung kritisch zu reflektieren und aus den gewonnenen

Erkenntnissen praktische Konsequenzen zu ziehen.
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V. Traditionelle Medizin in:Simbabwe: medizinischer Dualismus?:

Dieter Simon:

0. Einleitung

1. Die Bedeutung der traditionellen Medizin

1.1 Das Krankheitsverständnis und Krankheitsursachen

1.2 Der Zusammenhang des traditionellen Glaubens und der

traditionellen Medizin

1.3 Anerkennung der Kompetenz

1.4 Ökonomische Bedeutung für “Entvicklungsländer‘

2. Beschreibung der TRADITIONAL AND MEDICAL CLINIC (TMC)

anhand eines Fallbeispiels

3. Akzeptanzproblematik und sich daraus ergebende Forderungen

4. Mögliche zukünftige Entwicklung der traditionellen Medizin

4.1 Voraussetzungen/Annahmen

4.2 Probleme der traditionellen Heiler

4.3 Veränderungen im traditionellen Bereich

5. Schlußwort und Offene Fragen

0. Einleitung

Im südlichen Afrika, speziell in Simbabwe, hat der Herbalismus

als Teilbereich der traditionellen Medizin große Bedeutung für

die Bevölkerung.

In den westlichen Industrieländern, wozu auch die Bundesrepu-

blik zählt, nimmt die Bedeutung alternativer Heilweisen mehr

und mehr zu (vgl. DER SPIEGEL, 1988). Viele Menschen fühlen

sich durch die klassische Schulmedizin nur unzureichend behan-
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delt, sowohl auf medikamentöser wie auch auf psychologischer

Ebene.

Die Fragen, die sich auf dem Hintergrund dieser Entwicklung

für die afrikanischen Kulturen im Umgang mit ihren tra-

ditionellen medizinischen Systemen ergeben, sind vielfältig.

Welchen Ansatz hat die traditionelle Medizin, wie groß ist

ihre Bedeutung, gibt es Krankheiten, für die die traditionelle

Medizin besonders geeignet ist, hat ein afrikanisches duales

medizinisches System dem Westlichen etwas voraus?

Ich möchte im folgenden versuchen, die Bedeutung der tra-

ditionellen Medizin in Simbabwe zu beschreiben und zumindest

teilweise einige Antworten auf die Fragen geben.

1. Die Bedeutung der traditionellen Medizin

1.1 Das Krankheitsverständnis und Krankheitsursachen

Ich möchte in diesem Kapitel kurz auf die verschiedenen Krank-

heitsbegriffe und -ursachen eingehen. Es ist wichtig zu sehen,

daß es in den Kulturen unterschiedliche Auffassungen und Wahr-

nehmungen von ‘Krankheit’ gibt. Mit einem bestimmten Verständ-

nis von Krankheit ergibt sich für das jeweilige medizinische

System eine entsprechende Art und Weise zu arbeiten.

Mit dieser kurzen Einführung soll die Grundlage für ein

besseres Verständnis und damit auch für eine angemessenere Be-

trachtung der traditionellen Medizin gegeben werden.

Der westliche, naturwissenschaftlich-mechanistische Krank-

heitsbegriff beschränkt sich mehr oder weniger darauf, fest

umrissene Krankheitsbilder zu typisieren und Ursachen und Wir-

kungen von Krankheiten auf dem Hintergrund organisch-physiolo-

gischer Prozesse zu verstehen (LACHENMANN, 1982, S. 15ff und

BÜCHNER, 1975). Es gibt zwar moderne Ansätze (Psychoanalyse,

Psychomsomatik), die den Krankheitsbegriff umfassender de-

finieren, jedoch scheint dieser zur Zeit noch wenig Einfluß

auf die alltägliche Praxis zu haben (vgl. LACHENMANN, 1982, S.

15).
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Im Gegensatz dazu steht das ganzheitliche Verständnisvon

Krankheit, d.h. Psyche und Physis eines Menschen werden nicht

separat, sondern im sozialen, kulturellen und gesellschaftli-

chen Kontext gesehen (LACHENMANN, 1982, S. 19).

Die Medizinsoziologie unterscheidet verschiedene Wahrnehmungen

von Krankheit, was die Einbeziehung des sozialen und kulturel-

len Kontextes deutlich macht. Es wird unterschieden zwischen

illness (Kranksein), disease (Krankheit) und sickness. Mit

Kranksein wird das zuerst subjektiv wahrgenommene Unwohlsein,

mit Krankheit eine Kategorie, innerhalb eines medizinischen

Systems genau definierte Symptomatik, bezeichnet. Der Begriff

sickness deckt illnessund disease ab. Er bezeichnet Ereig-

nisse, die im Zusammenhang mit beiden stehen (vgl. PFLEIDERER,

B., BICHMANN, W., 1985, S. 25).

Bei der Wahrnehmung von Symptomen spielen zwei Instanzen eine

wichtige Rolle: zum einen das Individuum, das sich subjektiv

unwohl fühlt, zum anderen die Gruppe, die diesen Vorgang durch

Wahrnehmung dieses Zustandes diesen objektiv zur ‘Krankheit’

werden läßt. Das heißt Individuum und Sozialsystem bilden eine

Einheit und von den Wechselbeziehungen dieser beiden Instanzen

hängt es ab, ob ein körperlicher bzw. psychischer Zustand als

‘Krankheit? erkannt und behandelt wird (vgl. KOCH, L.C., 1986,

8. 20).

Es steht also immer im Hintergrund, daß jede Gesellschaft ein

ihr eigenes medizinisches System mit dem dahinterstehenden

kulturspezifischen Wissen über Gesundheits- und Krankheitsvor-

stellungen und diagnostischen und therapeutischen Praktiken

hat.

Krankheiten werden von einem Großteil der simbabwischen Bevöl-

kerung grundsätzlich in zwei Komplexe eingeteilt: natürliche

oder normale Krankheiten, die ohne Beteiligung übernatürlicher

Kräfte entstehen und unnatürliche bzw. unnormale Krankheiten,

die unter Beteiligung übernatürlicher Kräfte entstehen.

Während ‘natürliche’ Krankheiten einfach von Zeit zu Zeit auf-

tauchen und wieder verschwinden (Husten, Erkältung, leichte

Bauchschmerzen), sind ‘'unnatürliche’ Krankheiten langwierig

und einer Erklärung bedürftig. Die Ursache jeder Krankheit
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sind immer böse Geister (bad spirits) (DAMASANE, CHIKALI,

1988). Die bösen Geister treten in Erscheinung bei:

1. Verstoß gegen ein Tabu: Hier besteht die Vorstellung, daß

ein Verstoß gegen religiöse oder soziale Gebote erfolgt, der

die Geister verärgert.

2. Krankheiten verursacht durch Hexerei und Zauberei

(witchcraft): In diesem Falle wird die Krankheit von lebenden

Personen, die die Fähigkeit des ‘Hexens’ oder ‘Verzauberns’

besitzen, ausgelöst. Gründe dafür können auch vielfältig sein.

Oft spielen Eifersucht und Neid Dritter eine Rolle. (vgl.

GELFAND, 1985 UND KOCH, 1986, S. 16). Krankenschwester TMC:‘

Witchcraft:

"Certain cultures believe that there is witchcraft. Witchcraft

is a bad spirit that can main one‘s life so the person might

not want his neighbour to progress so he will find herbs to

maim the brain so that the person might not proceed").

Die Krankheitsursachen werden so ausführlich dargestellt, da

von der Einschätzung der Krankheit in normal-unnormal die

Arztwahl des Patienten abhängig ist. D.h., daß Patienten, die

eine Krankheit als ‘Yunnormal’ einschätzen, einen traditionel-

len Heiler aufsuchen, während bei einer anderen Einschätzung

eher der Schulmediziner konsultiert wird. Die Bevölkerung aus

der Stadt scheint mittlerweile andere Krankheiten als ‘normal’

einzuschätzen als früher. Ich vermute, daß hier bezüglich der

Klassifizierung der Krankheit in natürlich-unnatürlich eine

Verschiebung stattgefunden hat.

1.2 Der Zusammenhang zwischen dem traditionellen Glauben und

der traditionellen Medizin

In diesem Kapitel soll die traditionelle Religion der Ndebele

skizziert und ihre besondere Bedeutung für die traditionelle

Medizin hervorgehoben werden.
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Die Ndebele glauben an einen Gott, der die höchste Macht in

einer hierarchischen Ordnung: verkörpert. Die Stammes- und

Ahnengeister folgen als Mittler zwischen Mensch und Gott. Sie

erhalten ihre Kraft durch Gott und können: sie an dieMenschen

weitergeben. Diese verstorbenen Vorfahren, die die Ndebele als

\amadlozi’ bezeichnen, haben im wesentlichen zwei Aufgaben.

Zum einen dienen sie als Mittler zwischen den Menschen und dem

höchsten Gott, zum anderen kümmern sie sich um das allgemeine

Wohlergehen jeder einzelnen Familie. Schutz vor Krankheiten,

Unglück, persönlichem Fehlverhalten sowie ausreichend Nahrung

und Fürsorge ‘sind die wesentlichen ‘Pflichten’. Die Menschen

haben also durch alltägliche Berührungspunkte eine enge Bezie-

hung zu ihren Ahnengeistern.

An dieser Stelle ergibt sich die Verbindung zur traditionellen

Medizin: Viele traditionelle Heiler bekommen ihre Heilkräfte

durch die Ahnengeister vermittelt.

Prinzipiell kann jede Person von einem Ahnengeist dazu be-

stimmt werden, ihm als Medium zu dienen. Meistens jedoch

wählen die Ahnengeister, die häufig selbst als traditionelle

Heiler gearbeitet haben, Nachfahren aus ihrer eigenen Familie

aus.

Wirddie Bestimmung einer ausgewählten Person zum traditionel-

len Heiler erkannt und akzeptiert, erfolgt in der Regel eine

1-3 jährige Ausbildung bei einem erfahrenen Heiler.

Ursprünglich gibt es verschiedene Heilertypen, die unter-

schiedliche Aufgaben (z.B. ausschließlich Diagnostizieren oder

Behandlung), jedoch gleiche ‘Voraussetzungen’ hatten: jeder

Heiler erhielt seine übernatürlichen Fähigkeiten durch seinen

Ahnengeist.

Heute stellt sich die Situation eher so dar, daß es unter-

schiedliche ‘Voraussetzungen’, jedoch nur noch einzelne

Heilertypen gibt. Meistens verfügt ein Heiler heute über die

beiden wichtigsten Fähigkeiten: Das Diagnostizieren und Erken-

nen von Krankheitsursachen sowie die Krankheitsbehandlung.  
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Während die Herbalisten ihr Wissen teilweise indirekt (durch

Träume) vermittelt bekommen, arbeiten andere Heiler (spirit

mediums) direkt mit ihrem Heilgeist.

Der vermutete Zusammenhang zwischen dem traditionellen Glauben

und der traditionellen Medizin macht sich für mich an folgen-

den Punkten deutlich: die ‘'amadlozi’ als zentrales Element der

traditionellen Religion vermitteln den Heilern ihre übernatür-

lichen Kräfte, mit denen sie (medizinisch) auf die Mitmenschen

einwirken können. Zweitens bieten sie als Vorfahren, die zum

Teil noch erlebt wurden und eben immer noch erfahrbar sind,

einen direkten Bezug zu ‘Yübernatürlichen Kräften’. D.h. die

Kräfte des Heilers sind bzgl. ihres Ursprungs erklärbar,

jedoch nicht ihre Wirkungsweise.

Exkurs: Es gibt einige, Unterschiede zwischen der autochthonen

Religion der Shona und der Ndebele. Der hier erwähnte Zusam-

menhang ist jedoch bei beiden Ethnien gegeben. Auchdie Heiler

der Shona beziehen ihre Kräfte über Ahnengeister. Darüber-

hinaus jedoch auch über Geister, die nicht direkt der Familie

zuzuordnen sind (vgl. MAGAVA, 1986, CHILD, 1965, COBBING,

1976, BOURDILLON, 1976, GELFAND 1985, SCHROETER MUGICA, 1985).

1.3 Anerkennung der Kompetenz

Über die Bedeutung, die Wirkungsweise, die Effektivität, die

Seriosität der traditionellen Medizin wird häufig und sehr

kontrovers diskutiert.

Ich möchte an dieser Stelle nur einige Hinweise auf meine

eigenen Beobachtungen in Simbabwe geben, die darauf hinweisen,

daß der traditionellen Medizin Kompetenz zugemessen wird.

Verschiedenen Quellen (CHRONICLE, 1989, DIESFELD, 1989) ist. zu

entnehmen, daß ca. 80 % der ländlichen Bevölkerung in Simbabwe.

die traditionelle Medizin zur Erstversorgung in Anspruch

nehmen. Auch in städtischen Gebieten ist die Zahl der tradi-

tionellen Heiler und Patienten sehr hoch, wobei es sich dort

meistens nichtum eine medizinische Erstversorgung handelt
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(vgl. hierzu Punkt: Arztwahlverhalten). Es scheint also

seitens der Bevölkerung Vertrauen in die traditionellen

Medizin zu bestehen.

Das Gesundheitsministerium sowie private und kirchliche Insti-

tutionen beginnen zaghaft, Kontakt mit traditionellen Heilern

aufzunehmen. Es werden workshops organisiert, wo erster Aus-

tausch stattfinden soll, was voraussetzt, daß die traditio-

nelle Medizin zumindest teilweise anerkannt wird. (vgl. Punkt

3. Akzeptanz).

Einige Schulmediziner, verweisen auf die Kompetenz der

traditionellen Heiler bei psychologischen und psychosoma-

tischen Erkrankungen (HARVEY, 1988, NDLOVU, 1988, SILUNDIKA,

1988, KAHABKA, 1985, S. 99, 101).

Die TRADITIONAL AND MEDICAL CLINIC in Bulawayo (TMC) bietet

dem Patienten die freie Wahl zwischen dem Schulmediziner und

dem traditionellen Heiler, die gleichberechtigt nebeneinander

arbeiten, an.

Westliche Pharmaunternehmen beginnen, einheimische Pflanzen

auf ihre Wirkstoffe hin zu untersuchen, um sie später als

Medikament verkaufen zu können. Wenn dies auch eine Variante

des Neokolonialismus ist, beweist es doch, daß traditionellen

Heilpflanzen Bedeutung zugemessen wird.

1.4 Ökonomische Bedeutung für ‘Entwicklungsländer’

Die Tatsache, daß 80 % der ländlichen Bevölkerung die tradi-

tionelle Medizin zur medizinischen Versorgung nutzen, kann

zwei Ursachen haben. Zum einen kann es am Vertrautheitsgrad

der ländlichen Bevölkerung zum eigenen medizinischen System

liegen, zum anderen an der Erreichbarkeit der schulmedizini-

schen Versorgungseinrichtungen.

Unter diesem Aspekt betrachtet kommt der Nutzung der traditio-

nellen Medizin als Ressource, vor allem für die ländlichen

Gebiete, eine ökonomische Bedeutung zu. Eine Förderung der
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traditionellen Medizin mit dem Ziel, ein weiteres Angebot zur

umfassenden, ganzheitlichen Gesundheitsversorgung der Bevölke-

rung zu unterstützen und auszubauen könnte, da die Infrastruk-

tur bereits vorhanden ist, längerfristig gesehen Ressourcen

einsparen. Die Förderung der traditionellen Medizin im Sinne

einer Gleichstellung darf nicht die Rücknahme von Ressourcen

aus anderen Bereichen bedeuten, wie z.B. dem schulmedizini-

schen Bereich.

Ressourceneinsparung bezieht sich auch nicht nur auf den

Staat, sondern auch auf die Bevölkerung:eine gesunde Bevölke-

rung stellt ein leistungsfähiges Arbeitskräftepotential dar

und wenn ich mich gesund fühle, muß ich kein Geld für eine

Ärztin oder einen Arzt ausgeben.

Meinem Verständnis nach impliziert dieser Ansatz, daß die

traditionelle Medizin als separates System bestehen bleibt und

nicht durch Integrationsbemühungen in das bestehende schul-

medizinische System einbezogen und damit gar nicht so lang-

fristig gesehen untergehen würde. Unter ‘Integration’ verstehe

ich das Bestreben, der traditionellen Medizin nur genau defi-

nierte Kompetenzbereiche zuzuweisen und die Übernahme der

reinen Kräuterheilkunde sowie deren Einflechtung in das schul-

medizinische System. Solange die Kompetenz nur durch die

Schulmediziner bzw. deren Vertreter in den Ministerien und

nicht durch die Bevölkerung definiert wird, ist dies nicht zu

akzeptieren.

Es wäre zu überprüfen, ob ein Nebeneinander des bestehenden

Primary Health Care Konzeptes mit einer verbesserten Ressour-

cenverteilung und -zugänglichkeit (vgl. Beiträge von Jochen

Gensichen und Andrea König) und des ‘'modernisierten’ (vgl.

Punkt 3.4 Forderungen der Schulmediziner) traditionellen

Systems flächendeckend eine ausreichende Versorgung der Bevöl-

kerung gewährleisten würde.

Anhand der folgenden Zusammenfassung soll die Bedeutung der

traditionellen Medizin, insbesondere für Simbabwe, nochmals

deutlich gemacht werden.
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Gerade das traditionelle holistische Verständnis von Krank-

heit, das das Individuum, sein soziales Umfeld, Störungen

sozialer Beziehungen innerhalb seines sozialen Umfeldes sowie

religiöse Aspekte (Vorfahren und Ahnengeister) einbezieht,

stellt meiner Meinung nach die Grundvoraussetzung einer wirk-

lich heilenden Medizin dar, die in unserem modernen medizini-

schen System meistens nicht gegeben ist. '

Durch die enge religiöse Verbundenheit zur traditionellen

Medizin ist eine Voraussetzung eines medizinischen Systens,

die Überzeugung und der Glaube daran, hier besonders gegeben.

und knüpft damit an den oben genannten Punkt an.

Die Anerkennung der Kompetenz durch das Umfeld sowie die Kate-

gorie der ökonomischen Bedeutung sind weitere Aspekte, die die

Bedeutung der traditionellen Medizin betonen. Ich möchte hier

jedoch nochmals betonen, daß das Kriterium der ökonomischen

Bedeutung nichteinziges Kriterium und in keiner Weise mit

negativen Folgen für alle Betroffenen innerhalb des Gesund-

heitssystems verbunden sein darf.

Auf der Suche nach Schnittstellen oder Nischen der Schulmedi-

zin und der traditionellen Medizin stieß ich auf die

TRADITIONAL AND MEDICAL CLINIC (im folgenden TMC genannt) in

Bulawayo.

2. Beschreibung der TMC anhand eines Fallbeispieles

Der Name ‘Clinic’ ist vom europäischen Sprachgebrauch her

etwas irreführend. Es handelt sich nicht um ein Krankenhaus,

sondern ist eher vergleichbar mit einer größeren Privatpraxis.

D.h. Patienten werden nur ambulant behandelt. Grundlegende

Idee der TMC ist das Angebot zweier verschiedener medizini-

scher Systeme unter einem Dach. Der Patient kann zwischen den

beiden medizinischen Systemen, dem traditionellen Heiler oder

dem Schulmediziner, wählen. Innerhalb der TMC besteht ein
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Referenzsystem, d.h. die beiden Ärzte können sich wechselsei-

tig Patienten überweisen. Ihre Diagnosen stellen sie jedoch

unabhängig voneinander.

Ergänzend zu dem Fallbeispiel ist die Rolle der Koordinatorin

zu erwähnen. Neben organisatorischen Aufgaben und dem Bereich

der Öffentlichkeitsarbeit betreut und berät sie alle Patien-

ten, die innerhalb der beiden medizinischen Systeme referiert

werden. Jeder Patient, der überwiesen wird, muß erst ein bera-.

tendes Gespräch mit ihr führen. Sie stellt also das verbin-

dende Element zwischen dem traditionellen und dem schulmedizi-

nischen Bereich dar.

Im Regelfall stellt die Überweisung kein Problem dar. In

einigen Fällen jedoch reagieren die Patienten unsicher auf den

Vorschlag des Schulmediziners, nach evt. erfolgloser Behand-

lung den Traditionellen Heiler zu konsultieren. Gründe für

diese Widerstände müssen durch Diskussionen bewußt gemacht

werden. Religiöse Gründe können eine Rolle spielen, d.h.

einige religiöse Gruppen ‚z.B. Vapostori (African Apostolic

Church of Johane Maranke, dieser neuen, unabhängigen Kirche

gehören schätzungsweise 50.000 Mitglieder an), die katholische

Kirche, verbieten den Besuch eines traditionellen Heilers, der

mit einem Heilgeist arbeitet (laut der Koordinatorin 2-3 von

100). Oft geben Patienten an, den Bezug zum traditionellen

Glauben verloren zu haben. Der Wunsch, den traditionellen

Heiler zu konsultieren ist da, jedoch werden Verbote und Ein-

stellungen wirksam, die eine Entscheidung so schwierig machen.

In solchen Fällen werden manchmal die Eltern oder nahe Ver-

wandte, die einen stärkeren und bewußteren Zugang zu ihrem

traditionellen Glauben haben, als ’Vermittler’ eingesetzt.

Zu dem Konzept der TMC gehört, also eine bewußte Hinwendung

(Rückwendung) zur und eine nach außen hin sichtbare Akzeptanz

der eigenen Kultur. Dazu gehört auch der traditionelle Glaube.
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Fallbeispiel

Ein Mann, ca. 35 Jahre alt, betritt das Wartezimmerder TMC,

in dem auch gleichzeitig die Rezeption ist. Eine Kranken-

schwester an der Rezeption fragt den Mann nach dem Grund

seines Kommens. Er erklärt, daß er sich krank fühlt und gerne

den Schulmediziner konsultieren möchte. Die Schwester und der

Patient setzen sich an die Rezeption und gemeinsam wird die

Krankengeschichte aufgenommen. Die Schwester fragt in der ein-

heimischen Sprache nach einigen personenbezogenen Daten, an-

schließend nach seinen Beschwerden, vorhergehenden Untersu-

chungen, eingenommenen Medikamenten sowie weiterer Details

einer Krankenanamnese. Nach Aufnahme aller Angaben wird der

Patient mit der Anamnesekarte zum Schulmediziner geleitet. Der

Patient klagt über Magenschmerzen und Kopfschmerzen, besonders

bei Berührung des Kopfes. Des weiteren über heiße Zehen und

geschwollene Füße . Häufig hat er Erinnerungslücken, fühlt

sich schlapp und träge. Er hat diese Beschwerden schon seit 4

Monaten und während dieser Zeit bereits drei Schulmediziner

und zwei traditionelle Heiler konsultiert, die jedoch nur

teilweise mit ihrer Behandlung erfolgreich waren. Die Schul-

mediziner haben ihn mehrfach auf Malaria hin behandelt, die

traditionellen Heiler gaben die Verärgerung der Ahnengeister

sowie Hexerei als Krankheitsursachen an.

Der Schulmediziner untersucht den Patienten und schlägt ihm

eine Überweisung zum traditionellen Heiler der TMC vor, nach-

dem er nichts hat diagnostizieren können, auf das der Patient

nicht schon behandelt worden war.

Der Patient begibt sich in das Büro der Koordinatorin der TMC,

um dort erneut über seine Situation zu beraten. Die Koordina-

torin bespricht mit dem Patienten die Überweisung zum tradi-

tionellen Heiler und klärt evt. bestehende Probleme. Der

Patient hat keine Vorbehalte gegen den Heiler, auch religiöse

Auflagen, wie z.B. das Verbot, traditionelle Medizin zu berüh-

ren, scheinen nicht vorhanden zu sein. Nach kurzer Wartezeit

im Büro der Koordinatorin wird der Patient vom traditionellen

Heiler in dessen Behandlungsraum geführt.
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Er läßt sich ausführlich die Beschwerden und Probleme des

Patienten schildern und fragt nach vorherigen Behandlungen.

Nach der Befragung gibt er dem Patienten etwas ‘snuff’

(Schnupftabak), den dieser durch die Nase aufnimmt.

Der Heiler stellt einige Medikamente mit Hilfe eines kleinen

Meßbechers zusammen, die er dem Patienten unter äußerst

genauer Beschreibung des Einnahmevorganges überreicht: eine

Kräuterpulvermischung soll er zum Frühstück einnehmen, zu-

sammen mit Porridge und Milch. Des weiteren gibt er ihm einige

Hölzchen, die der Patient rauchen soll. Dadurch sollen die

Schmerzen etwas gelindert werden. Er könne ihm eine wirksame

Behandlung anbieten, die er aus Platzgründen jedoch nicht in

der TMC durchführen könne, sondern bei sich zu Hause. Der

Patient erklärt sich einverstanden, verabschiedet sich vom

Heiler und verläßt, ohne eine Zahlung zu leisten, den Raum.

Der traditionelle Heiler erklärt mir, daß dieser Mann geistes-

krank werden würde, er jedoch versuchen wolle, ihm zu helfen.

Mit dem Einverständnis des Heilers und des Patienten nehme ich

am nächsten Morgen früh um 07.30 Uhr an der Behandlung im Haus

des traditionellen Heilers teil. Auf meine Frage (nicht im

Beisein des Heilers) antwortete der Patient, daß er eine sehr

ruhige Nacht verbracht habe und momentan nahezu schmerzfrei

sei.

Die Behandlung besteht aus zwei Teilen und findet in einem

Anbau des Hauses statt. In einer Schüssel, in der Kräuter und

Wurzeln liegen, wird heißes Wasser aufgeschüttet. Der Patient

setzt sich völlig nackt (auch ohne Uhr und Kettchen) auf. den

Boden, nimmt die Schüssel zwischen seine offenen, angewinkel-

ten Beine, wird mit drei dicken Decken vollständig zugedeckt

und inhaliert ca. 10 Minuten lang. Nach 5 Minuten wechselt er

die Stellung. Er kniet, beugt den Oberkörper tief über die

Schüssel, wiederum mit Decken abgedeckt. Während der letzten

1-2 Minuten spricht der traditionelle Heiler einige Worte und

berührt den Patienten und die Decken mit seinem Wedel an ver-

schiedenen Stellen. Der Patient ist völlig durchgeschwitzt.

Nach einer Pause von ca. 15 Minuten beginnt der zweite Behand-

lungsteil. In einer Pfanne wird eine Kräutermischung auf Holz-
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kohle verglüht. Zuerst inhaliert der Patient ca. 5 Minuten

unter der Decke, danach weitere 4 Minuten mit Hilfe eines

Kupferrohres, das er direkt an die Glut in der Pfanne hält.

Damit ist die Behandlung abgeschlossen und der Patient zieht

sich an. Wir gehenin die Wohnung und bekommen Tee gereicht.

Der Patient fragt den Heiler, ob er ihm dieUrsache seiner

Krankheit nennen könne. Wir gehen daraufhin wieder in den

Behandlungsraum. Dieses mal müssen alle Anwesenden (der Pa-

tient, der Heiler und ich) die Schuhe ausziehen. Der Heiler

legt sich eine Kette um, - setzt einen Federbusch auf und ver-

teilt ‘snuff’ an die anwesenden Personen. Wir setzen uns alle

auf den Boden. Der Heiler murmelt einige Worte, nimmt etwas

‘\snuff’, bestreut seine Wurfhölzer damit und beginnt, diese zu

werfen. Unter ständigem Murmeln wird dieser Vorgang mehrmals

wiederholt. Nach einigen Minuten teilt er dem Patienten mit,

was sein ‘spirit’ ihm gesagt hat: eine Frau im Haus des Pa-

tienten hat ihn mit Kräutern verhext. Der Patient nickt mit

dem Kopf, nimmt die Erklärungan.

Aufgrundder anscheinend neuen Situation wird eine weitere

Behandlung erforderlich, die mit der vorherigen nahezu

identisch sein soll. Zusätzlich zur Inhalation muß der Patient

sowohl Füße als auch Hände in die Schüssel mit den Sud halten.

Diese Behandlung soll am nächsten Morgen stattfinden.

An dieser Behandlung kann ich nicht mehr teilnehmen. Da ich

den Patienten auch danach nicht mehr gesehen habe bzw. er mir

schriftlich nicht geantwortet hat, weiß ich nicht, ob die

Behandlung angeschlagen hat.

3. Akzeptanzproblematik und sich daraus ergebende Forderungen
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" Doctors biased: Zinatha

DOCTORS in Zimbabwe are not keen to work together with

traditional healers because they are afflicted with cultural

imperialism, says Zinatha president Professor Gordon

Chavunduka.

Speaking on the ZTV programm, The Nation, last night, Prof

Chavunduka said while his organisation was willing to liaise

with doctors in medical research, most of these doctors

trained in the Western countries were simply not interested.

He said the doctors received biased training as they were

taught to consider "everything that is African as part of our

evil spirits".(...)"(CHRONICLE, 12.09.1988).

Auch mit diesem Zitat wird das Hauptproblem der traditionellen

Medizin herausgestellt: Vertreter des modernen Wissensystens,

wozu die Regierung, die Schulmedizin, die Kirche, eine gebil-

dete Oberschicht und teilweise auch die Medien gehören, tun

sich schwer mit der Anerkennung der traditionellen Medizin.

Häufig wird der traditionelle Heiler mit dem Begriff

\witchdoctor’ gleichgesetzt. Der Begriff begegnete mir häufig

sowohl in Simbabwe als auch in Europa und mit ihm verbanden

die Menschen immer Hexerei, böse Machenschaften, Tod und vor

allem Schüren von Mißtrauen und Haß miteinander lebender

Menschen. Wenn im Zusammenhang mit traditionelle Medizin

spektakuläre Ereignisse in der Öffentlichkeit standen, wurde

die ganze Thematik meistens mit dem Begriff \witchdoctor’ be-

schrieben und damit in einem äußerst negativen Sinne abquali-

fiziert. Verstärkt wurde und wird dies noch dadurch, daß mei-

stens nur die negativen Ereignisse ausführlich diskutiert wer-

den (vgl. CHRONICLE, 12. und 17.03. 1988, CHAVUNDUKA, 1982,).

Begründet wird diese allgemein negative Haltung auf ver-

schiedenen Ebenen.

Die Kirche vermittelt, seit 1879, die kontinuierlichste

Haltung gegenüber der traditionellen Medizin. Auch heute noch

läßt sich in einem Papier zur Entwicklung der katholischen
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Kirche in Simbabwe nachlesen, daß "große Vorbehalte (...) ge-

genüber dem Ahnenkult" bestehen.

"Es ist Katholiken nicht erlaubt, an Sitzungen teilzunehmen,

in denen eine Person als Medium mit einem Verstorbenen in

Verbindung tritt und Aussagen über Krankheit, Unglück und

Schuld macht. Dies bedeutet aber nicht, daß man den Ahnen

nicht Respekt und Achtungerweisen soll. Eine ähnliche

Differenzierungisthinsichtlich der Medizinmänner, die nach

der Unabhängigkeit eine Vereinigung gegründet haben und zu

neuer Blüte gekommen sind, getroffen worden. Sie werden von

der katholischen Kirche nur. dannakzeptiert, wenn sie kranken

Menschen mit Naturheilkräutern helfen. Ihre Betätigung als

Medium wird von der Kirche abgelehnt" (BERGER).

Annäherungen waren 1988 kaum zu spüren. Allerdings wurde ein-

geräumt, daßheute die Kirche der traditionellen Medizin nicht

mehr ganz so ablehnend ‚gegenübersteht.

Die Einstellung der Schulmediziner variiert von generalisie-

renden und unreflektierten Stellungnahmen (Uneffektivität,

Überdosierung, ‘ vermurkste ’ Fälle) und schlichter Ignoranz

bis zur ernsthaften Auseinandersetzung mit der traditionellen

Medizin. Jedoch scheint diese Gruppe relativ klein zu sein.

Paradoxerweise propagiert das Gesundheitsministerium seit

1980, dem Jahr der Unabhängigkeit (1981 wurde mit der Verab-

schiedung des ‘YTraditional Medical Practitioners Act, No. 38

die Tätigkeit der traditionellen Heiler legalisiert), eine

Einbeziehung der traditionellen Medizin in die Gesundheitsver-

sorgung (vgl. MINISTRY OF HEALTH, 1984 UND 1985). Sowohl von
offenen, ernstzunehmenden Schulmedizinern als auch dem Gesund-

heitsministerium werden jedoch Forderungen an die traditio-

nelle Medizin gestellt, deren Erfüllung eine Kooperation erst

möglich machen würden. ZINATHA, der Verband der traditionellen

Heiler, trägt einer dieser Forderungen Rechnung, indem er die

Heiler verpflichtet, sich registrieren zu lassen, um legal

praktizieren zu können. Des weiteren wurden Ausbildungskurse

eingerichtet, in denen die Heiler mit Aspekten wie der Kenn-
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zeichnung der verwendeten Medikamente, bessererKontrolle der

Dosierungen, verbesserter Hygiene, der Erkenntnisbereitschaft,

daß Menschen mit bestimmten Krankheiten/Problemen besser zum

Schulmediziner überwiesen werden sollen, vertraut gemacht

wurden.

Exkurs: ZINATHA: Die ZIMBABWE NATIONAL TRADITIONAL HEALERS

ASSOCIATION wurde 1980 gegründet; alle Heiler, die legal prak-

tizieren möchten, müssen bei ZINATHA registriert sein. 1988

waren ca. 36.000 Heiler registriert. Angaben über die Gesamt-

zahl der Heiler gibt es nicht.

Darüberhinaus besteht die Forderung, daß die verschiedenen

Heilmittel genau klassifiziert, analysiert und benannt werden

sowie eine völlige Offenlegung der Arbeitsweise der Heiler.

Doch wie soll ein Heiler, der sein Wissen durch einen Heil-

geist vermittelt bekommt und wohl oft bei gleichen Symptomen

verschiedene Mittel. und Dosierungen verwendet, sich nur an

eine vielleicht eng begrenzte Mittelauswahl halten, was

letztendlich eine Beschneidung seiner Behandlungsmöglichkeiten

wäre?

Eine Kontrolle scheint notwendig, aber ob mit diesen Forderun-

gen eine Gleichberechtigung zweier separater medizinischer

Systems erreicht werden kann, ist fraglich. Das hier angespro-

chene Problem der Ausbildung muß differenziert betrachtet

werden (vgl. Punkt 4.2).

Es wird also versucht, den Forderungen des ‘modernen’ Systens

Rechnung zu tragen. Jedoch werden diese Bemühungen kaum unter-

stützt, weder in finanzieller noch in ideologischer Hinsicht.

Es mag zum Teil an der mangelnden Kontinuität seitens des

Gesundheitsministeriums liegen, von dem in den letzten Jahren

der traditionellen Medizin unterschiedliche Bedeutung zugemes-

sen wurde. Jedoch spielt nach wie vor die ablehnende Haltung

der Kirche und der Mehrheit der Schulmediziner eine gewichtige

Rolle. Auch die oft unkritische Übernahme westlicher Denkmu-

ster und Wertmaßstäbe bewirkt eine Ablehnung der traditionel-

len Medizin. Dies trifft vor allem auf eine meist westlich

ausgebildete und orientierte Bevölkerungsgruppe zu. Die an-

scheinend überwiegende, jedoch von einer vergleichsweise klei-

nen Bevölkerungsgruppe bestimmte offizielle ablehnende Haltung
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Heilern eine ablehnende BReung bezüglich einer? Enapaenkdan

mit der Schulmedizin.

Befürchtungen, durch Überweisungen anden Schulmediziner oder

die Teilnahme an Kursen und Seminaren, die als ‘Niederlage’

interpretiert werden könnten, Einflußzu verlieren, spielen

vermutlich genauso eine Rolle wie die Forderung nach umfassen-

der Analyse sämtlicher Heilkräuter bzgl. ihrer Wirkungsweisen

und ihrer Zusammensetzung. Ausdruck findet die Unsicherheit

und die ablehnende Haltung durch die Vielzahl der Heiler, die

nicht bei ZINATHA registriert sind.

Es stehen sich also zwei medizinische Systeme mehr oder weni-

ger sprachlos gegenüber, die beide Vorurteile, Berührungsäng-

ste und die Angst vor KANDEERHENGETUNE gegenüber dem anderen

haben.

Die Hauptforderung, die sich hieraus ergibt und zugleich auch

grundlegende Voraussetzung für eine Weiterentwicklung beider

medizinischer Systeme darstellt, ist die Förderung des Dialogs

zwischen diesen beiden Systemen. Ansätze wie z.B. workshops

auf regionaler Ebene sowie Vorlesungen zum Thema traditionelle

Medizin in der Universiät und Krankenhäusern waren bzw. sind

erkennbar. Jedoch ist hier eindeutig die Regierung bzw. das

Gesundheitsministerium, da dieses über die entsprechenden

Ressourcen verfügt, gefordert, die eigenen Ansprüche zu reali-

sieren.

Welche Fragestellung ergibt sich darüberhinaus?

4. Mögliche zukünftige Entwicklung der traditionellen Medizin

Welche zukünftige Entwicklung scheint sich anzudeuten, wenn

zwei medizinische Systeme separat und gleichberechtigt neben-

einander existieren?

78
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4.1 Voraussetzungen/Annahmen

%

Wenn man die TRADITIONAL AND MEDICAL CLINIC (TMC) in Bulawayo

als Modell sieht, könnten dort bereits heute auftretende Pro-

bleme auf zukünftige Probleme für Simbabwe hinweisen. Voraus-

setzungen für eine Übertragung auf Simbabwe jedoch sind, daß:

1. von separaten Systemen ausgegangen wird

2. der Wille zur Kooperation auf beiden Seiten vorhanden ist

und 3. die traditionelle Medizin nicht zum Herbalis-

mus/Ethnopharmazie reduziert wird.

Es müßte also eine Art ‘YChancengleichheit’ der beiden Systeme,

bezogen auf ganz Simbabwe geschaffen werden, die bei der TMC,

soweit dies die institutionellen Rahmenbedingungen erlauben,

gegeben ist. Ein alltägliches Beispiel: der traditionelle Hei-

ler kann keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen.

Ich kann empirisch nicht belegen, daß die TMC als Modell ange-

sehen werden kann (es sind folgende Gründe hierfür zu nennen:

mangelnde Erfahrung, zu späte thematische Festlegung, zu

spätes Erkennen der Bedeutung möglicher Indikatoren (Akzeptanz

durch Umfeld), was letztlich in einem Zeitproblem mündete).

Jedoch möchte ich diesen Versuch machen und diesen Anspruch

aus meiner Einschätzung heraus mit folgendenPunkten

begründen:

1. Einige Schulmediziner aus Bulawayo arbeiten mit der TMC zu-

sammen, d.h. überweisen Patienten zum traditionellen Heiler.

2. Die TMC besteht alsPrivatpraxis seit bereits 8 Jahren,

trägt sich also selbst, was nur möglich ist, wenn das Kon-

zept/Idee von der Bevölkerung angenommen wird ( Patientenzah-

len im Jahre 1981-82: 2000; 1984-85: 12.000;01-06 1988: 7.670

Patienten, davon 170 Neuzugänge. Davon besuchten ca. 85% den

Schulmediziner, 15% den traditionellen Heiler).

3. Die TMC wird sowohl von ZINATHA als auch vom Gesundheitsmi-

nisterium befürwortet und zumindest teilweise ideologisch

unterstützt.
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4. Die TMC ist 1986 als Sitz der ‘INTERNATIONAL. ORGANISATION

OF TRADITIONAL AND MEDICAL PRACTITIONERS AND RESEARCHERS’ aus-

gewählt worden, wird also auch außerhalb Simbabwes anerkannt.

Die Forderungen der Schulmediziner , die oben bereits erwähnt

wurden, werden, was die ‘Modernisierung’ der Heiler angeht,

vollständig von der TMC in ihren ‘'aims and objectives’ über-

nommen. -.

Dazu gehört die Anforderung an die Heiler, die Art und Weise

ihrer Arbeit überprüfbarer und damit ‘vertrauenswürdiger’ zu

machen. Dazu gehört das Akzeptieren der Tatsache, daß in Bezug

auf einige Krankheiten ihre Bedeutung abnehmen wird. Das

Annehmen neuer ‘Techniken’ wie Krankengeschichte der Patienten

erheben, Karteien führen, Medikamente in beschrifteten Behäl-

tern aufbewahren, mit genaueren Meßeinheiten wie Löffel etc.

dosieren, mehr Hygiene.

Auch die ‘'Witchcraft’ Problematik muß angesprochen werden.

Hauptaufgabe der Heiler sollte nicht darin bestehen, Leute der

\witchcraft’ zu bezichtigen, sondern Patienten zu heilen.

4.2 Probleme der traditionellen Heiler

Die Voraussetzungen werden sowohl von der TMC als auch von

ZINATHA anerkannt. Bei der Realisierung einfacherer Punkte wie

der Dosierung der Medikamente, der Aufbewahrung dieser in

beschrifteten Behältern, der Aufnahme der Krankengeschichte

sowie der Überweisung bestimmter Krankheiten zum Schulmedizi-

ner traten in der TMC nur geringe Probleme auf. (Vgl. Fallbei-

spiel: die Überweisung des Patienten vom Schul- zum traditio-

nellen Mediziner verläuft problemlos. Die Medikamente werden

in genauen Dosierungen vergeben, die Vorbehandlung wird

berücksichtigt.)

Jedoch muß an dieser Stelle nochmals betont werden, daß die

TMC von ihren Voraussetzungen her, wozu auch die Bereitschaft

des traditionellen Heilers zur ‘Modernisierung’ gehört, nicht

mit ganz Simbabwe gleichgesetzt werden kann. Unter Berücksich-

tigung des bestehenden Stadt-Land Gefälles muß gerade in länd-

lichen Gebieten auf Dialogebene die Bereitschaft der Heiler

und Schulmediziner zu verändertem Verhalten gefördert werden.
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Ein weiteres Problem, das sich, ebenfalls losgelöst von der

TMC, ergibt, ist die Forderung der Schulmediziner nach Kon-

trolle und Überprüfbarkeit der Arbeitsweise der Heiler.

Voraussetzung wäre eine Registrierung aller traditionellen

Heiler, was von ZINATHA unterstützt wird.

Eine weitere Möglichkeit wäre, wie im schulmedizinischen

Bereich, eine genau reglementierte Ausbildung. Dies würde

jedoch unweigerlich die Reduzierung der traditionellen Medizin

zum reinen Herbalismus bedeuten. Spätestens wenn alle Wir-

kungs- und Anwendungsmöglichkeiten der Heilkräuter erforscht

sind, würde der Heiler verschwunden sein. Ermutigend wirken

hier die Aussagen der traditionellen Heiler die sagen, daß sie

in ihrer Bedeutung als ‘spirit mediums’ immer Bedeutung behal-

ten werden. Dazu gehört auch die Vermittlung des Wissens durch

ihre Geister, die immer neue, speziell auf einen Patienten und

seine Krankheit abgestimmte Medizin in Träumen oder durch das

Fallen von ‘'bones’ zur Behandlung vorschlagen. Wie sollten

diese Heiler, für die eine Ausbildung ergänzend ist und es

auch nur sein kann, kontrolliert werden? - Da bleibt

neben Aufklärungsarbeit das Vertrauen des Menschen in die

Ärztin oder den Arzt, daß dieser mit seinem Wissen verantwor-

tungsbewußt umgeht, damit die Patientin bzw. der Patient

keinen Schaden nimmt. Der hier angesprochene Aspekt der Ver-

antwortung im Sinne einer Berufsethik, die nicht

‘\kontrollierbar’ ist, bleibt immer und sollte nicht von vorn-

herein einer Gruppe abgesprochen werden, schon gar nicht ohne

nötige Selbstreflexion.

Exkurs:Der Begriff ‘bones’ wird in Simbabwe im Zusammenhang

mit ‘'throwing bones’ mehrdeutig verwendet. In Abhängigkeit von

der Region werden damit meistens die Wurfhölzer, jedoch auch

Muscheln und manchmal Knochen bezeichnet.)

Ein weiteres ‘Problem’ betrifft den Arbeitsplatz des traditio-

nellen Heilers. Der Patient im dargestellten Fallbeispiel

konnte nicht in der TMC, sondern mußte beim traditionellen

Heiler zu Hause behandelt werden. Zum einen waren hierfür

sicherlich Platzgründe verantwortlich, zum anderen muß jedoch
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die Frage aufgeworfen werden, in welchem Maße der traditio-

nelle Heiler losgelöst von seinem (traditionellen): Umfeld und

dem des Patienten überhaupt wirkungsvoll arbeiten kann. Dieser

Frage kann hier nicht weiter nachgegangen werden, sondern muß

in anderen Fachdisziplinen geklärt werden.

4.3 Veränderungen im traditionellen Bereich

‘Glaubenswandel’

Ein Zusammenhang zwischen dem traditionellen Glauben und der

traditionellen Medizin. scheint zu bestehen (vgl. Punkt 2).

Im Fallbeispiel bringt die Überweisungdes Patienten vom

Schul- zum traditionellenMediziner keine Probleme mit sich.

Obwohl von vielen Simbabwern bestätigt wird, daß der Bezug zur

traditionellen Religion bei den meisten besteht, wenn auch

unterschiedlich stark ausgeprägt, treten in der TMC doch ver-

einzelt Schwierigkeiten auf (vgl. Punkt 2, Koordinatorin).

Patienten haben Berührungsängste mit der traditionellen

Medizin, was anzudeuten scheint, daß der Heiler veränderten

Zugang zu den Patienten finden muß. Im Falle der TMC übernimmt

diese Rolle die Koordinatorin, die versucht, bei bestehenden

Berührungsängsten Hilfestellung zu geben.

Kooperation

Das Verhältnis der beiden Mediziner in der TMC ist geprägt von

gegenseitiger Akzeptanz. Es werden beidseitig Kompetenzen und

Grenzen des jeweils eigenen Systems erkannt, so daß die Über-

weisungen kein Problem darstellen. Die beiden Mediziner haben

gemeinsam Vorträge gehalten, sowohl in Simbabwe als auch im

benachbarten Ausland. Eine fachliche Auseinandersetzung, auch

über gegenseitig referierte Patienten, findet nicht statt.

Der Anspruch auf Souveranität jedes medizinischen Systems wird

konsequent erfüllt.

S
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Spezialisierung

In der TMC scheint sich eine Spezialisierung der traditionel-

len Medizin auf bestimmte Bereiche hin anzudeuten. Die Haupt-

krankheiten, die der Schulmediziner zum traditionellen Heiler

überweist, sind Asthma, Allergien, Unfruchtbarkeit, Impotenz

sowie ‘Loss of Libido’. Bei Fällen von Angstzuständen, Verhal-

tensproblemen sowie stressbedingten ‘'Ydisorders’ hält er Koope-

ration mit dem traditionellen Heiler für empfehlenswert.

Nach Angaben des traditionellen Heilers behandelt dieser häu-

fig Patienten, die Probleme mit ihrem Blutdruck und Husten

haben. Des weiteren Fälle von geistiger Verwirrtheit, Krebs,

Unfruchtbarkeit, Asthma, Kopf-, Bauch- und Brustschmerzen

sowie Epilepsie.

Bei den Patienten aus der Stadt scheint sich eine Veränderung

in der Einschätzung der Krankheit anzudeuten. Weniger oder

andere Probleme/Krankheiten werden als unnatürlich eingestuft,

sodaß der traditionelle Heiler nur noch bei bestimmten Proble-

men konsultiert wird.

ZINATHA unterhält eine Datei der registrierten Heiler, in der

auch Spezialisierungen des jeweiligen Heilers erfaßt sind.

Patienten mit bestimmten Problemen können sich an ZINATHA wen-

den und sich beraten lassen, welcher traditionelle Heiler für

sie am geeignetsten ist.

Auch traditionell spezialisiert sich ein Heiler auf bestimmte

Probleme/Krankheiten, bei deren Behandlung er besonders

erfolgreich ist. Dies stellt auch für den Patienten ein beson-

deres Qualitätsmerkmal dar und entscheidet mit bei der Auswahl

des traditionellen Heilers.

5. Schlußwort und offene Fragen

Eine Bewertung der Arbeit der TRADITIONAL AND MECICAL CLINIC,

in der ich mich mehr als drei Wochen aufgehalten habe, möchte

ich aus bereits oben genannten Gründen nicht geben.

Im Vergleich zur übrigen Situation in Simbabwe möchte ich die

TMC im Bemühen um eine Annäherung der beiden medizinischen

Systeme als erfolgreich bezeichnen. Die Vorarbeit, die die TMC
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Bedeutung.

Jedoch ergeben sich aus dem Erfordernis der völligen Eigenfi-

nanzierung sowie der Dominanz einzelner Personen bestimmte

Probleme.

In welchem Maße ist es z.B. vom eigenen Anspruch herverant-

wortbar, profitorientiert zu arbeiten? Welche Maßnahmen werden

durchgeführt? Wie werden die Ressourcen verwendet?

Die traditionelle Medizin ist ein Teilelement der Kultur.

Welche weiteren Elemente gehören dazu? Gibt es Grenzen für die

Aktivitäten einer Institution im Bereich der Kulturarbeit, die

TRADITIONAL AND MEDICAL CLINIC heißt?

Ist traditionelle Medizin als Teilelement überhaupt ohne die

Ganzheit der Kultur überlebensfähig??

In welchem Maße kann überhaupt von einer ‘Gleichberechtigung’

der traditionellen Medizin gesprochen werden, wenn berücksich-

tigt wird, durch wen die Anforderungen an die traditionelle

Medizin bestimmt werden?

Wieviel ‘Traditionelles’ vom Traditionellen bleibt, wenn man

den ständigen Wertewandel und die Bestrebungen zur

‘Modernisierung’ in diesem Bereich, auch durch ZINATHA gefor-

dert, betrachtet?

Ist es nicht widersprüchlich und eurozentristisch, eine

gewisse Professionalisierung mit dem Ziel der Kompetenzerhal-

tung der traditionellen Medizin zu fordern? Erhält und ent-

wickelt sich dieses medizinische System, häufig unter Repres-

sionen, nicht bereits seit Jahrhunderten?

Die Ausführungen im4.Kapitel sind spekulative Einschätzungen,

die eine Diskussion anregen könnten, jedoch nicht zu konkreten

Forderungen herangezogen werden können. Des weiteren scheinen

84
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die Voraussetzungen momentanen in Simbabwe nicht gegeben, um

Forderungen nach einer Gleichstellung der beiden medizinischen

Systeme auch auf politischer Ebene durchsetzen zu können.

Meine Hauptforderung besteht deshalb in der Aufforderung, den

Dialog auf allen Ebenenzu unterstützen und auszubauen, um

eine gegenseitige Akzeptanz der Vertreter beider medizinischer

Systeme zu bewirken. Jedoch mit Berücksichtigung der Tatsache,

von welchen Gruppen Bedürfnisse und Probleme formuliert und

definiert werden.

Die Souveränität der medizinischen Systeme muß gewährleistet

bleiben/werden.
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VI. Rehabilitation Behinderter in Simbabwe

Hildegard Kaiser, Alexandra Marsch,

Maria Neumann, Minu Vahabzadeh

1. Allgemeine Informationen zur Situation der Behinderten

1.1 Ursache und Ausmaß von Behinderung

1.2 Ausbildung von Fachpersonal in der Behindertenarbeit

1.3 Die Rolle des Staates bei der Betreuung Behinderter

2. Traditionelles Verständnis von Behinderung und dessen Aus-

wirkung auf die Rehabilitation

3. KING GEORGE VI MEMORIAL CENTRE - Rehabilitationszentrum

3.1 Centre

3.2 Schule

3.3 Ziele

3.4 Probleme

4. JAIROS JIRI ASSOCIATION - Organisation für

Körperbehinderte und Blinde

5. ZIMCARE TRUST - Organisation für Geistigbehinderte

5.1 Schulen

5.2 HOME BASED LEARNING PROGRAMME

6. COMMUNITY BASED REHABILITATION (CBR)

7. Abschließende Zusammenfassung

In diesem Kapitel soll auf die Situation der behinderten Men-

schen in Simbabwe eingegangen werden.

Wir, vier Sonderpädagogikstudentinnen hatten die Möglichkeit

an Rehabilitationszentren, Schulen und Heimen zu hospitieren.

Außerdem konnten wir ambulante Versorgungsmöglichkeiten für

behinderte Menschen auf dem Land kennenlernen.

Im folgenden sollen nun zuerst die Rahmenbedingungen, d.h.

allgemeine Informationen über Ursachen und Ausmaß von Behin-

88
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derung, die Ausbildung von Fachpersonal, die Rolle des Staates

und das traditionelle Verständnis von Behinderung dargestellt

werden. Im Anschluß wird ein von uns besuchtes Rehabilita-

tionszentrum vorgestellt, sowie eine große Organisation für

Körperbehinderte und Blinde. Die Arbeit einer großen Organisa-

tion für geistigbehinderte Menschen , die unter anderem ein

eigenes Programm für die Betreuung behinderter Menschen auf

dem Land entwickelt hat, ist Gegenstand des nächsten Unter-

punktes.

Ein anderes ambulantes Versorgungsnetz, das COMMUNITY BASED

REHABILITATION PROGRAMME (CBR) der ZIMBABWE RED CROSS SOCIETY,

wird anschließend dargestellt. Im abschließenden Teil werden

alle Ergebnisse zusammengefaßt, um einen Gesamteindruck der

Situation behinderter Menschen in Simbabwe zu bekommen.

1. Allgemeine Informationen zur Situation der Behinderten

Obwohl Behinderung ein weltweites Phänomen ist, ist die Situa-

tion der Behinderten durch den jeweiligen gesellschaftlichen

Kontext bestimmt.

In Entwicklungsländern herrschen andere behinderungsbedingende

Faktoren als in Industriestaaten. Die Vorstellungen von Behin-

derung in Entwicklungsländern sind eng verknüpft mit defizitä-

rer Gesundheitsversorgung, mangelhaften hygienischen Verhält-

nissen, Fehlen sauberen Trinkwassers und Abfallbeseitigung und

Mangel- bzw. Unterernährung. Weitere behinderungsbedingende

Faktoren sind defizitäre Erziehung und Bildung, mangelhafte

Bevölkerungsinformation, Stigmatisierungsprozesse, politische

Zustände, gesellschaftliche Faktoren, Umwelt- und Wohnverhält-

nisse und Katastrophen.

1.1 Ursache und Ausmaß von Behinderung

Im Rahmendes internationalen Jahres der Behinderten 1981 führte

in Simbabwe das Sozialministerium in Zusammenarbeit mit UNICEF

eine Untersuchung zur Feststellung der Ursachen, des Ausmaßes

und den damit verbundenen Aspekten von Behinderung durch.
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Laut dieser Untersuchung (NATIONAL SURVEY) ergab sich eine

Gesamtzahl von 276.300 Behinderungen - aufgrund von einzeln

erfaßten Mehrfachbehinderungen ist die Anzahl der behinderten

Personen jedoch niedriger, nämlich 199.000. Insgesamt ergab

sich folgende Verteilung der einzelnen Behinderungsarten:

Sehbehinderungen ’ 70.300

Körperbehinderungen - untere Gliedmaßen 67.200

Körperbehinderungen - obere Gliedmaßen 33.500

Geistige Behinderungen 26.900

Hörbehinderungen 22.600

Sprachbehinderungen 20.300

Neurologische Behinderungen 15.300

Wirbelsäulenerkrankungen 10.200

Asthmatische Erkrankungen 3.000

Herzerkrankungen 2.700

Hautkrankheiten 2.500

Andere 1.800

Nimmt man eine Differenzierung nach Ursachen vor, ergibt sich

folgende Reihenfolge:

Krankheit - 47,0 %

Unfälle 32,0 %

Krieg 12,5 %

Geburtsschäden 4,8 %

Erbkrankheiten 1,6 %

Unterernährung 1,6 %

Bermerkenswert ist jedoch, daß 27% der Befragten keine eindeu-

tige Ursache nennen konnten und weitere 27% schrieben der

‘Witchcraft’ (Hexenkunst) die Behinderung zu.

Diese Tatsache läßt die Vermutung zu, daß damit der Anteil der

Geburtsschäden , Erbkrankheiten und Unterernährung viel höher

ist, denn diese behinderungsbedingenden Faktoren sind nur

schwierig zu diagnostizieren.

Die altersstrukturelle Zusammensetzung der Behinderten zeigt,

daß 41% der Behinderungen in den ersten vier Lebensjahren auf-

treten und zum Großteil durch Präventivmaßnahmen

(z.B.Impfungen u. Gesundheitserziehung) zu verhindern sind.
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Zu den Ergebnissen der Untersuchung möchten wir noch anführen,

daß es sich bei diesen Zahlen um Hochrechnungen handelt, die

zahl der tatsächlich befragten Personen wurde leider nicht

genannt. Ausgehend von diesem Tatbestand und unter der Berück-

sichtigung, daß leichte geistige Behinderungen, Verhaltensstö-

rungen und Behinderungen im Kleinkindalter nur schwer zu

erfassen sind, kann man davon ausgehen, daß die ermittelten

zahlen zu niedrig angesetzt sind.

Internationale Organisationen gehen von einer Behindertenquote

von 10% in Entwicklungsländern aus (UNESCO 1981, S.6).

Dementsprechend müßten in Simbabe ca. 900.000 Menschen behin-

dert sein. Bisher sind aber etwa nur 8.000 - 9.000 davon von

Institutionen erfaßt worden (Interview mit P. Ncube, Vor-

sitzender des NCDPZ, am 09.08.1988).

In Simbabwe kann man deshalb im Bereich Rehabilitation und

Sondererziehung noch nicht von einem ausgebauten System spre-

chen, denn es fehlt jedwede allgemeine Organisation und

Struktur. Für das Sonderschulwesen gibt es z.B. keine spe-

zielle Regelung über ein bestimmtes Lehrer-Schüler-Verhältnis,

Ausstattung der Schule, Lehrpläne, Abschlüsse usw.

Die Erziehung Behinderter begann in Simbabwe als ein Produkt

von privaten und kirchlichen Insitutionen auf der Grundlage

von Wohltätigkeit und Barmherzigkeit. Allerdings muß hier

erwähnt werden, daß sich die Mehrzahl der Insitutionen vor der

Unabhängigkeit 1980 nur um weiße Behinderte kümmerten.

"80% der heute existierenden Einrichtungen stehen unter priva-

ter oder halbstaatlicher Trägerschaft" (UNESCO 1988, S. 132).

Die privaten Träger treten entweder als Einzelpersonen auf,

die in eigener Initiative z.B. eine Schule gegründet haben

oder in Form von gemeinnützigen Stiftungen und Elternvereini-

gungen. Die Einrichtungen konzentrieren sich auf die urbanen

Regionen des Landes und schließen somit quasi die Behinderten

in den ländlichen Gebieten - die Mehrzahl der Behinderten

leben dort - von der Rehabilitation aus.

Die schulische und berufliche Situation der behinderten

Menschen in Simbabwe ist keinesfalls genügend abgesichert.

Quantitativ betrachtet sind für keine Behinderungsart ausrei-

chende Schulen und Arbeitsplätze vorhanden. Die Tatsache, daß
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1981 nur 46,9% der behinderten Kinder eine Schule besuchten,

bestätigt die Unzulänglichkeit der Situation (NASCOH, 1981).

Die drei Primary Schoolsfür Körperbehinderte in Simbabwe

befinden sich in den beiden größten Städten des Landes und

bietenfür ca. 450 Kinder einen Schul- und Internatsplatz.

Demgegenüber steht die Zahl von 13.400 Körperbehinderten im

schulpflichtigenAlter (NASCOH 1981, S. 38). '

Bei den Gehörlosen und Taubstummen zeigt sich eine ähnliche

Situation. Etwa 800 der 5.100 Gehörlosen und Taubstummen im

schulpflichtigen Alter finden in den fünf Schulen des Landes

einen Platz. (NASCOH 1981, S. 38).

Für Blinde und Sehgeschädigte gibt es neben den zwei Schulen

26 Integrationsklassen, die an die Regelschulen angeschlossen

sind. Da es sich bei dieser Gruppe, nach den Körperbehinderten

um die größte Behinderungsart in Simbabwe handelt, 10.500 der

Blinden und Sehbehinderten sind zwischen sechs und fünfzehn

Jahren, bleibt die Versorgungssituation unzureichend (NASCOH

1981, S.34).

Für Lernbehinderte existiert nur eine Sonderschule in Harare,

ansonsten wird versucht, sie in besonderen Klassen, die an die

Regelschulen angeschlossen sind, zu fördern.

ZIMCARE TRUST ist eine Organisation, die sich mit der Erzie-

hung und Rehabilitation geistigbehinderter Menschen beschäftigt,

in Punkt 4. diese Kapitels wird näher auf diese Organisation

eingegangen. Sie unterhält zwölf Schulen für diese Behinder-

tengruppe in den größeren Städten des Landes.

Die Konzentration der Einrichtungen auf die städtischen

Gebiete bedeutet eine Zulassungsbeschränkung für die arme

Landbevölkerung. Zum ersten sind die Einrichtungen für einen

täglichen Besuch zu weit entfernt. und die wenigen Internats-

plätze sind für die meisten zu teuer.

Die großen Institutionen, die u.a. häufig aus Prestigegründen

als angemessene Konzeption propagiert wurden, können den afri-

kanischen Bedürfnissen und Verhältnissen nicht gerecht werden.

Wenige Privilegierte erhalten dort eine teure, an europäische

Maßstäbe angepaßte Rehabilitation.

Für erwachsene Behinderte sieht die Ausbildungs- und Beschäf-

tigungssituation auf dem überfüllten Arbeitsmarkt noch aus-

sichtsloser aus als für Nichtbehinderte. Die wenigen zur
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Verfügung stehenden Arbeitsplätze für Behinderte (16 handwerk-

liche und landwirtschaftliche Werkstätten) befinden sich eben-

falls in denStädten und in der. Realitätwerden die Plätze nur

von den leichter Behinderten eingenommen. Eine Selbsthilfe-

organisation von Körperbehinderten (NCDPZ) fordert deshalb

gesetzliche Maßnahmen, die die Beschäftigungssituation von

Behinderten im öffentlichen wie auch im privaten Bereich ver-

bessern sollen.

In qualitativer Hinsicht ist die Versorgungssituation der

Behinderten ebenfalls unzureichend. In den Schulen sind zum

überwiegenden Teil ‘YPrimary-School-Teacher’ eingesetzt, die

über keinerlei sonderpädagogische Ausbildung verfügen. Die

wenigen tätigen Sonderschullehrer und Therapeuten aus Übersee

absolvierten eine Fachausbildung, die nicht auf die besonderen

Bedürfnisse und Strukturen eines Entwicklungslandes ausgerich-

tet war.

1.2 Ausbildung von Fachpersonal in der Behindertenarbeit

Seit 1983 besteht im ‘United College of Education’, das dem

Erziehungsministerium untersteht, die Möglichkeit einer ein-

jährigen Zusatzausbildung für qualifizierte und erfahrene

‘Primary-School-Teacher’.

Lehrer für Gehörlose und Blindenlehrer werden seit 1983 ausge-

bildet, 1987 wurde ein Ausbildungsgang für Lehrer für Geistig-

behinderte geschaffen. Wenn die Lehrer eine Vertretung für die

Ausbildungszeit nachweisen können, werden sie für ein Jahr vom

Schuldienst freigestellt, um die kostenlose Ausbildung in

Anspruch nehmen zu können. Die Lehrergehälter von etwa 600 2$

monatlich erhalten sie weiter. Jährlich stehen pro Fachbereich

fünfzehn Plätze zur Verfügung. Später, wenn der erste Bedarf

gedeckt ist, soll die Ausbildung intensiviert und verlängert

werden. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es aber günstiger zu

sein, überhaupt einheimisches Personal heranzubilden, denn der

Anteil ist bisher noch sehr gering.

Eine Ausbildungsmöglichkeitfür Sprachtherapeuten gibt es in

Simbabwe bisher noch nicht. Die ab 1986 geplante Ausbildung an
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der Universität in Harare ist bis zum heutigen Zeitpunkt auf-

geschoben. In Simbabwe arbeiteten 1988 acht in Europa oder USA

ausgebildete Sprachtherapeuten (Interview mit Helen House,

Sprachtherapeutin im’ Central Hospital in Harare, am 12.09.88).

Unterstützt werden diese von ‘SpeechCorrectionists’, dassind

Personen, die durch die Zusammenarbeit mit Sprachtherapeuten

oder autodidaktisch Fertigkeiten in der Sprachheilkunde erwor-

ben haben. Außerdem beherrschen die schwarzen ‘Speech

correctionists’ Shona- oder Ndebelesprache und können somit

die Kinder in ihrer Muttersprache PREapAureN, im Gegensatz zu

den weißen Sprachtherapeuten.

Für 1987 war eine dreijährige gekoppelte Ausbildung von

Physio- und Beschäftigungstherapeuten geplant, die bisher aber

noch nicht begonnen hat. Ähnlich wie bei den Sprachtherapeuten

erhielten die jetzt tätigen Physio- und Beschäftigungsthera-

peuten ihre Ausbildung in Übersee. Unterstützung erhalten die

Therapeuten von Assistentinnen. Diese müssen eine mehrjährige

Mitarbeit bei einem Physiotherapeuten nachweisen, um offiziell

eingesetzt werden zu können.

Die ehemals dreimonatige Ausbildung der Rehabilitations-

assistenten dauert seit 1984 zwei Jahre und untersteht dem

Gesundheitsministerium. Die Teilnehmer werden sowohl für den

Einsatz in großen Krankenhäusern vorbereitet, als auch für die

Durchführung von CBR-Programmen in ländlichen Gebieten. Zur

Zeit sind 90 Rehabilitationsassistenten im öffentlichen

Gesundheitssektor beschäftigt (NASCO 1986, 5.24).

1.3 Die Rolle des Staates bei der Organisation der Betreuung

Behinderter

Nach der Unabhängigkeit 1980 wurden das Gesundheits- und

Erziehungswesen enorm ausgebaut und für die schwarze Bevölke-

rung wurden gleiche Zugangsmöglichkeiten geschaffen.

Das größte Dilemma der staatlichen Rehabilitation ist jedoch

die mangelnde Kooperation und Kommunikation innerhalb der

speziellen Abteilungen der verschiedenen Ministerien. Zeit-

und Geldverluste entstehen durch fehlende Koordination, finan-

zielle Mittel könnten bei besserer Absprache sofort und
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gezielt eingesetzt werden. Dennoch darf nicht außer Acht

gelassen werden, welche Leistungen hervorgebracht wurden:

- minderbemittelte Kinder sollen bis zum 18. Lebensjahr vom

Sozialministerium monatlich 45 Z$ erhalten

- die medizinische Behandlung in den 44 ‘Rehabilitation

Departments’ des Landes, die sich in den Krankenhäusern

befinden, sind- für Geringverdiener frei,

- die Ausbildungsmögichkeit für Rehabilitationsassistenten

wurde neu geschaffen,

- die sonderpädagogische Zusatzausbildung für Lehrer steht

unter staatlicher Trägerschaft,

- die Lehrer an den Sonderschulen und das paramedizinische

Personal in den Institutionen werden vom Erziehungs- bzw. vom

Gesundheitsministerium bezahlt

In den ‘Rehabilitation Departments’ werden alle behinderten

Menschen ungeachtet ihrer Behinderungsart und ohne Alters-

grenze behandelt. Das Versorgungsangebot beinhaltet Hilfe im

akuten Krankheitsfall, bei diagnostischen Untersuchungen,

Physiotherapie, Nachbehandlungen und bietet außerdem Hilfe bei

Integration und Schulplatzsuche. Für die Zukunft sind weitere

‘Rehabilitation Departments’ geplant.

Neben der finanziellen Hilfe leistet das Erziehungsministerium

auch pädagogische Arbeit durch den ‘School Psychological

Service’ des "Department of Special Education'. Die Mitarbei-

ter dieser Abteilung, hauptsächlich Psychologen und Lehrer mit

Zusatzausbildungen, führen Weiterbildungskurse für Lehrer

durch, informieren und beraten bei Grenzfällen von Behinderun-

gen. Bevor eine Überweisung in eine Sondereinrichtung vorge-

nommen wird, wird versucht durch Nachhilfe und medizinische

Betreuung Lernrückstände oder Lernbeeinträchtigungen aufzuhe-

ben. Ist die Rehabilitation in einer besonderen Einrichtung

abgeschlossen, soll das Kind wieder eine Regelschule besuchen.

Bei Blinden und Lernbehinderten ist die Integration weit voran

geschritten, es bestehen 26 bzw. 59 Integrationsklassen für

diese Schülergruppen.

Bei Gehörlosen behindern Kommunikationsprobleme und bei

Körperbehinderten erschweren die langen Schulwege oftmals den

Besuch einer Regelschule. Das ‘Department of Special

Education’ Strebt aber auch in diesem Bereich ein Integra-
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tionsprogramm an und versucht durch veränderte und besser

angepaßte Lehrmethoden die Kinder zu fördern. Ermöglicht

werden soll dies durch eine bessere bzw. speziellere

Lehrerausbildung.

2. Traditionelles Verständnis von Behinderung und dessen

Auswirkung auf die Rehabilitation

Wie schon in Kapitel 5 (*Traditionelle Medizin in Simbabwe’)

beschrieben, wird ursprünglich zwischen ’normalen’ und

’unnormalen’ Krankheiten unterschieden. ’Unnormale

Krankheiten’, wozu auch Behinderungen zählen, bedürfen einer

Erklärung, ihr Auftreten wird auf verärgerte Ahnengeister oder

Hexerei zurückgeführt.

Im Rahmen des NATIONAL SURVEY gaben 6,9 % der befragten Perso-

nen als Ursache der Behinderung Hexerei an. Auf die Frage, an

wen sich die Eltern bzw. die Behinderten selbst hilfesuchend

gewandt haben, nannten im Rahmen der Untersuchung 65 % aus-

schließlich westliche Mediziner, 12 % ausschließlich traditio-

nelle Heiler, die restlichen 23 % gaben an, sowohl westliche

Mediziner als auch traditionelle Heiler aufgesucht zu haben.

Im Unterschied zu dieser eher geringen Anzahl von Personen,

die ausschließlich traditionelle Heiler aufsuchten und derje-

nigen, die die Behinderung auf Ahnengeister und Hexerei

zurückführten, gaben uns Leiter von Institutionen, Organisa-

tionen und Schulen in Gesprächen und Interviews an, daß die

Mehrzahl der Angehörigen von Behinderten als Ursache traditio-

nelle Erklärungsmuster heranziehen.

Während unserer Teilnahme an einem Workshop über Rehabilita-

tion, den das ZIMBABWE RED CROSS in ländlichem Gebiet durch-

führte, bestätigten sich diese Angaben durch Aussagen der

teilnehmenden Frauen des Dorfes.

Einige Umstände für das Eingreifen von Ahnengeistern sollen an

dieser Stelle genannt werden:

Hemiplegie werde durch den Geist einer Person verursacht, der

im Leben Unrecht zugefügt worden sei, der nun keine Ruhe finde

und sich räche, indem er komme und einen Schlafenden an einer

Körperseite berühre. Beim Aufwachen sei dieser dann auf der
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gegenüberliegenden Körperseite gelähmt. (Gespräch mit Mr.

Mtetwa, stellvertretender Leiter des CBR-Programmes des RED

CROSS, am 29.9.88).

Kinder werden geistigbehindert geboren, wenn der Vater Ehe-

bruch begehe (Gespräch mit Mr. Mtetwa am 29.9.88). Ein anderer

Anlaß bestehe darin, daß die Mutter Fleisch des Totemtieres

ihrer Familie esse (Bozongwana, 1985, S.8).

Vielfach werden - von diesem Verständnis ausgehend - die

Eltern für die Behinderung ihres Kindes verantwortlich

gemacht. Bei 41 % der in der Untersuchung erfaßten Behinderten

ist die Behinderung vor dem 4. Lebensjahr aufgetreten. Nur bei

Personen, bei denen die Behinderung im Jugend- oder Erwachse-

nenalter auftritt, wird von eigenem Verschulden/Fehlverhalten

ausgegangen. Liegt der Grund in der Verärgerung eines Vorfah-

ren, was laut Pixa-Kettner die häufigste Erklärung ist, so

kann dieser wieder versöhnt werden, wenn bestimmte Forderungen

von ihm erfüllt werden, die der 'N'anga' herausfinden kann.

Dadurch werden weitere Strafen verhindert, die Behinderung

selbst wird jedoch nicht beseitigt. ‘

Einerseits besteht nach solch einer Klärung kein Grund,

weitere Furcht vor den Vorfahren zu haben und laut Pixa-

Kettner liegen somit keine Gründe vor, "(...) das behinderte

Kind selbst oder seine Eltern schlecht anzusehen (...)" (PIXA-

KETTNER, 1986, S.51).

Man muß jedoch auch berücksichtigen, daß durch die Geburt

eines behinderten Kindes ein Fehlverhalten der Eltern für die

gesamte Gemeinschaft offenbar wird. Ebenso wie Pixa-Kettner

wurde auch uns vielfach in Gesprächen und Interviews berich-

tet, daß behinderte Kinder deswegen früher häufig versteckt,

in Hütten eingesperrt, dort - wenn überhaupt - lediglich mit

Nahrung versorgt wurden und so bald starben.

Wird die Ursache für Behinderung in Hexerei gesehen, so liegt

kein Verschulden der Eltern oder der behinderten Person selbst

vor.

Hinsichtlich der Einstellung gegenüber Behinderung erhielten

wir abweichende Antworten. Wie uns die Sozialarbeiterin eines

großen Zentrums für körperbehinderte Kinder in Harare (Jairos

Jiri Southerton), Mrs. Shava, berichtete, habe es in den
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ersten Jahren nach Gründung des Zentrums (1965) große Probleme

mit den Eltern gegeben, die oft ihre Kinder brachten, dann

jedoch nie wiederkamen und unauffindbar blieben.' Offensicht- -

lich sahen sie sich der Verantwortung für ihr Kind enthoben.

Mrs. Shava meint, daß wenige Eltern ihr behindertes Kind lie-

ben würden (Interview am 28.09.88). Die Mehrheit der von uns

befragten Personen ging jedochdavon aus, daß aufgrund von

staatlicher und privater Aufkärungs- und Öffentlichkeitsarbeit

eine Entwicklung bezüglichder Einstellung gegenüber Behinder-

ten: zum Positiven hin stattfinde.-

Das traditionelle Verständnis hat konkrete Auswirkungen hin-

sichtlich der Einstellung gegenüber Rehabilitationsmaßnahmen.

Die Erklärung der Ursache von Behinderung stellt traditionell

die vorrangige Maßnahme dar, die durchzuführen ist; pädago-

gische Fördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Langfristige Therapien stoßen vielfach auf Skepsis und Unver-

ständnis, v.a. wenn sie mit regelmäßigen Besuchen entfernter

Krankenhäuser oder gar mit Heimaufenthalten verbunden sind,

deren Erfolge zudem nur langfristig sichtbar werden. Zudem

lassen sich Therapien nicht ohne weiteres in die gängige Vor-

stellung von westlichen Behandlungsweisen eingliedern, da mit

diesen meist Medikamentenverteilung und -einnahme impliziert

wird.

3. KING GEORGE VI MEMORIAL CENTRE - Rehabilitationszentrum

In Simbabwe werden in verschiedenen Zentren Rehabilitations-

maßnahmen angeboten, u.a. im KING GEORGE VI MEMORIAL CENTRE

(KG VI) in Bulawayo.

Aufgrund eines 14-tägigen Aufenthalts im KG VI erhielten wir

die Möglichkeit, die dort durchgeführten Therapien, die

Schule, das Personal sowie die Schüler kennenzulernen.

Im folgenden wird das Zentrum samt seinen Angeboten und

Möglichkeiten beschrieben, Stellung dazu genommen sowie

Probleme unterschiedlicher Ursache benannt.

A
n
z
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Aufgrund der Polioepedemie 1947 - 49 schlossen sich das ROTE

KREUZ und einige Ärzte zusammen und eröffneten im Gebäude des

ROTEN KREUZ eine Klasse für Kinder, die an Poliomyelitis

erkrankt waren und deshalb die Regelschule nicht weiter besu-

chen konnten. Wegen der rasch ansteigenden Schülerzahlen wur-

den mehr Lehrer, mehr Raum und Material benötigt. 1950 stellte

der Stadtrat von Bulawayo ein großes Grundstück zur Verfügung,

auf dem das Zentrum errichtet wurde, das seit 1956 auch Gehör-

lose und Blinde aufnahn.

Das Zentrum war bis 1980 ausschließlich weißen Behinderten

geöffnet, seit der Unabhängigkeit steht es jedoch Behinderten

aller Hautfarben offen.

Heute werden in KG VI keine Blinden mehr aufgenommen, da der

für diese Behinderungsart zuständige Sonderpädagoge das Zen-

trum verlassen hat; es existiert allerdings weiterhin eine

Blindenbibliothek - die einzige im Land -, von deren Angebot

über 100 Personen Gebrauch machen.

Seit 1987 existieren an einer Regelschule in Bulawayo zwei

behindertengerecht ausgestattete Klassen für hörgeschädigte

und gehörlose Kinder, deren Schüler und Lehrereinmal wöchent-

lich von der Gehörlosenpädagogin der KG VI School zwecks

Information und Beratung besucht werden.

Da derzeitig zunehmend Klassen speziell für Gehörlose an

staatlichen Regelschulen errichtet werden, geht die Leiterin

des Zentrums davon aus, daß die Aufnahme im Zentrum länger-

fristig ausschließlich auf körperbehinderte Kinder und Jugend-

liche beschränkt werden kann.

3.1 Centre

In dem Zentrum werden Krankengymnastik, Beschäftigungstherapie

sowie Sprachtherapie angeboten. Alle Abteilungen sind für

simbabwische Verhältnisse und im Vergleich zu anderen Institu-

tionen im Land materiell gut ausgestattet, jedoch herrscht

auch hier wie andernorts Peronalmangel. Als Patienten werden

wegen der Personalknappheit vorrangig die imdazugehörigen |

Heim wohnenden 68 Kinder und Jugendlichen behandelt sowie eine
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geringere Zahl Behinderter aus der Umgebung. Es bestehen lange

Wartelisten für Schule, Heim und ambulante Behandlung. Die

Eltern der wartenden Kinder erhalten für die Übergangszeit

selbstentwickelte Anleitungen für Heimförderprogramme.

In allen Abteilungen wird vorrangig Einzeltherapie durch-

geführt, die jeweils 30 Minuten dauert. Ein- bis maximal

viermal wöchentlich findet für Kinder und Jugendliche mit

ähnlichen Problemen und Krankheitsbildern Gruppentherapie

statt.

Diagnostik und Aufnahme:

In der Regel werden die Kinder von Ärzten an das Zentrum über-

wiesen. Zusätzlich zu deren Diagnosen werden im KG VI grund-

sätzlich eigene Testverfahren in den Bereichen Intelligenz,

Motorik und Sprache durchgeführt sowie anamnestische Daten

erfaßt.

Problematisch ist die Auswahl des Testmaterials, da die Ent-

wicklung der Sonderpädagogik in Simbabwe erst nach der Unab-

hängigkeit verstärkt eingesetzt hat und aus Mangel angepaßter

Mittel in der Regel auf europäisches und amerikanisches Mate-

rial zurückgegriffen wird. Das in unterschiedlichem Maße

sozio-kulturell geprägte Material ist deshalb nur sehr einge-

schränkt auswertbar - u.a. werden der auch in England und in

der BRD verbreitete HAWIK und der PVT als Intelligenztest, der

REYNELL als Sprachtest eingesetzt.

In dem Centre werden Kinder aufgenommen, die normal intelli-

gent (IQ > 80) und körperbehindert, schwerhörig oder gehörlos

sind.

Krankengymnastik:

Die krankengymnastische Abteilung ist die größte dieses Zen-

trums. Sie ist in einem sehr großen Raum untergebracht und

wird von einer englischen Krankengymnastin geleitet; eine aus-

gebildete Simbabwerin und zwei angelernte Assistentinnen

unterstützen sie.

In dieser Abteilung werden 11 Patienten ambulant behandelt.

Für die Eltern dieser behinderten Kinder findet zusätzlich zu

den Gesprächen während der Therapie zweimal im ’Term’ eine

gemeinsame Elternberatung statt.
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Außerdem bietet diese Abteilung rehabilitative Maßnahmen für

Körperbehinderte mit einer zusätzlichen geistigen Behinderung

an, da diese ansonsten von kaum einer Institution betreut wer-

den: Das Personal fährt jeden Mittwoch Nachmittag in einen

westlichen Vorort von Bulawayo, führt dort in einem Gemein-

desaal Therapie mit den mehrfachbehinderten Kindern und

Jugendlichen durch und gibt Hinweise und Tips hinsichtlich

einer weiteren Förderung des Kindes zu Hause. Es finden sich

durchschnittlich zehn Mütter zu den Treffen ein, regelmäßige

Besuche sind allerdings selten. Die zahlenmäßig doch relativ

geringe Inanspruchnahme dieses Angebots ist vor dem Hinter-

grund verständlich, daß ein Besuch immer - v.a. aufgrund von

Transportproblemen - mit zeitlichem Aufwand verbunden ist.

Außerdem müssen die Behinderten größtenteils wegen allgemeiner

Gehunfähigkeit und dem Fehlen orthopädischer Hilfsmittel von

den Müttern die ganze Zeit getragen werden.

Beschäftigungstherapie:

Die Abteilung für Beschäftigungstherapie hat ihre Arbeit nach

eineinhalbjähriger Unterbrechung seit Mai 1988 wieder

aufgenommen. Die schweizer Beschäftigungstherapeutin wird in

ihrer Arbeit von einer nicht qualifizierten Assistentin unter-

stützt. Als weitere Hilfe ist eine junge weiße Frau mit Down-

Syndrom angestellt, die v.a. die Kinder und Jugendlichen zur

Therapie holt und anschließend wieder zurückbringt.

Neben den Kindern aus dem Heim erhalten derzeitig auch 7 ambu-

lante Patienten in dieser Abteilung Therapie. Zu den Therapie-

inhalten gehören Förderung der Wahrnehmung, des Gedächtnisses,

der Grob- und Feinmotorik und der Selbstversorgung wie essen,

waschen und anziehen. Außerdem sollen Strategien zum Aus-

drücken von Bedürfnissen, zum Umgang mit der Behinderung und

zur Akzeptanz der Behinderung vermittelt werden.

Sprachtherapie:

In der Sprachtherapeutischen Abteilung arbeitet eine engli-

sche, seit ca. 35 Jahren in Simbabwe und in diesem Centre

tätige Sprachtherapeutin. Sie wird von zwei Assistentinnen,

einer weißen und einer schwarzen Simbabwerin unterstützt.

Häufig wird die Unterstützung der Simbabwerin zum Übersetzen
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notwendig, hauptsächlich bei Kindern im Vorschulalter, die in

der Regel kein Englisch sprechen. Die Mehrzahl der Kinder, die

speziell in diese Abteilung zur Diagnostik kommen, sind zwei |

bis fünf Jahre alt; im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist

das durchschnittliche Alter der Kinder, wenn sie ins Zentrum

kommen, gesunken, was sicherlich auch auf eine bessere Infor-

mation der Eltern zurückzuführen ist.

Der Sprachtherapie stehen zwei kleine Räume zur Verfügung, so

daß ständig auf andere freistehende Räume ausgewichen werden

muß. Die gegebenenfalls auf die Diagnostik folgende Therapie

findet grundsätzlich in englischer Sprache statt, wie auch in

allen Abteilungen des Centres nahezu ausschließlich Englisch

gesprochen wird.

Derzeitig erhalten in dieser Abteilung keine ambulanten Pa-

tienten Therapie. Für Hörgeschädigte und gehörlose Schüler

wird die Therapie teilweise im Klassenverband während der

regulären Unterrichtsstunden durchgeführt. Dort wird auch das

Lippenlesen (in englischer Sprache) gelehrt.

Bezüglich der Kinder und Jugendlichen, die ausschließlich

sprachbehindert sind, liegen vorrangig Entwicklungsdysphasien,

Stottern und Mutismus vor.

Erwachsenenrehabilitation:

Zu dem Zentrum gehört seit 1978 eine Abteilung für behinderte

Erwachsene. Die Rehabilitation wird hier von zwei Assistenten

ohne spezielle Ausbildung durchgeführt.

Die 13 dorthinkommenden Erwachsenen beschäftigen sich u.a. mit

Malen, Blumen binden und Tonarbeiten. Aufgrund ihrer Behinde-

rungen haben sie kaum Chancen, eine Beschäftigung im öffent-

lichen Sektor zu finden; sie sind ausschließlich Langzeitpa-

tienten.

Heim:

Die 68 im Heim lebenden Kinder und Jugendlichen werden

schichtweise von neun ‘'homemothers‘ und zwei 'homefathers', die

keine spezielle Ausbildung haben, betreut. Sie übernehmen die

Rolle der Erzieher/innen und arbeiten in zwei Schichten mit je
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drei Frauen und einem Mann, unterstützt von vier Kranken-

schwestern und zwei Schwesternhelferinnen. 13 weitere Ange-

stellte sind im Zentrum für das Kochen, Waschen, Putzen etc.

zuständig.

Die Kinder und Jugendlichen sind in vier Gruppen nach Alter

(7-13 Jahre, 14-18 Jahre) und Geschlecht aufgeteilt und schla-

fen in Räumen mit zwei bis fünfzehn Betten. Behindertengerecht

ausgestattete Waschräume sind vorhanden. Das Heim hat einen

großen Eßsaal, einen Fernseh- und Aufenthaltsraum (der täglich

genutzt wird), einen kleinen Spielplatz sowie einen Swimming-

pool im Garten.

Alle Kinder und Jugendlichen aus dem Heim besuchen vormittags

die angegliederte staatliche KG VI School. Nach dem Mittages-

sen stehen ihnen diverse Freizeitmöglichkeiten von schulischer

Seite offen. Von Zeit zu Zeit werden auch vom Heim aus Aus-

flüge in die Umgebung unternommen.

Die Kinder und Jugendlichen verbringen den überwiegenden Teil

der Zeit im Internat, so daß sie kaum Kontakte zur Bevölkerung

haben. Lediglich während der Ferien schließt das Heim und sie

fahren nach Hause - zu den Eltern oder zu Verwandten.

3.2 KG VI - School

Die Schule besuchen 160 Kinder und Jugendliche im Alter von

drei bis achtzehn Jahren. Der größte Anteil der Schüler ist

schwerhörig oder gehörlos (60 Schüler). Die häufigsten Formen

der Körperbehinderung stellen Cerebrale Bewegungsstörungen (49

Schüler), Osteogenesis/Glasknochenkrankheit (9 Schüler) und

Poliomyelitis (6 Schüler) dar.

Neben einer speziellen ’Receptionclass’ (Aufnahme- und Beob-

achtungsklasse) besteht diese Schule aus der regulär sieben-

jährigen Primary und einer sechsjährigen Secondary School und

ist somit die einzige weiterführende Schule für Körperbehin-

derte in Simbabwe, der eine Unterkunftsmöglichkeit für die

Schüler angeschlossen ist.
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Zum Zeitpunkt unseres Aufenthalts besuchten 15 Kinder die

Eingangs- und Beobachtungsklasse. Hierhin gehen - zum Zweck

einer Verhaltensbeobachtung - u.a. auch meist für 14 Tage

Kinder, die zur Diagnostik in das Zentrum kommen. Speziell in

dieser Klasse hört man ständig alle drei Sprachen (Shona,

Ndebele, Englisch). Da die weiße Klassenlehrerin nur Englisch

spricht, arbeitet die simbabwische Assistentin viel mit den

Shona- und Ndebele-sprechenden Kindern und singt mit ihnen.

Die Beschäftigung mit der gesamten Klasse findet hier nur in

sehr begrenztem Umfang statt; die Kinder werden vielmehr indi-

viduell betreut und beobachtet.

Anders als in den meisten Schulen sind die Jahrgangsstufen

nicht in drei Leistungsniveaus unterteilt. Eine Differenzie-

rung findet jedoch im Mathematik- und Sprachunterricht statt.

An der Schule existieren acht Klassen speziell für Hörgeschä-

digte und Gehörlose. Insgesamt sind 26 Lehrer beschäftigt, von

denen vier eine Ausbildung als Gehörlosenpädagogen, zwei als

Körperbehinderten- und einer als Geistigbehindertenpädagoge

haben. Sieben Assistenten ohne Berufsausbildung unterstützen

die Lehrer in Klassen mit jüngeren und schwerer behinderten

Schülern.

Der gesamte Unterricht wird in englischer Sprache abgehalten

und basiert auf dem Regelschulcurriculum. In Simbabwe gibt es

bisher von staatlicher Seite aus keine Sonderschulcurricula.

In der KG VI School wird der Lernstoff in langsamerem Tempo

als üblich erarbeitet, was mit dem häufigen Fehlen der Schüler

wegen Arztbesuchen, Krankenhausaufenthalten und der Therapie

begründet wird. Musische Fächer sowie die rhythmische und

lebenspraktische Erziehung stehen im Vergleich zur Regelschule

stärker im Vordergrund. So wird z.B. zusätzlich zu den

üblichen Fächern an der Schule Kochunterricht erteilt und den

Schülern nachmittags angeboten, wahlweise zu töpfern, sich

einer Pfadfindergruppe anzuschließen, Sport zu betreiben,

Handarbeiten zu machen, u.v.n..
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In der Secondary School des KG VI werden auch Schüler aufge-

nommen, die die Primary School an anderen Schulen abgeschlos-

sen haben. Da die Jugendlichen jedoch meistens nur bis zur

Vollendung ihres 18. Lebensjahres in dem Zentrum bleiben

dürfen, ist die Anzahl derer, die die Prüfungen für die ’A-

level’ erfolgreich abschließen, recht gering.

Die Chancen für Schulabgänger des KG VI, einen Arbeitsplatz zu

finden, sind sehr schlecht. Sicherlich auch durch die hohe

Arbeitslosenquote im Land bedingt (13 % 1988), ist es eher die

Ausnahme, wenn ein körperbehinderter oder gehörloser Jugendli-

cher einen Arbeitsplatz in der Stadt findet. Die meisten

kehren zu ihren Eltern oder Verwandten auf das Land zurück.

Wie ihr dortiges Leben aussieht, hängt von ihrer Mobilität,

der Einstellung der Eltern, ihrer Bereitschaft, Hilfsmittel zu

kaufen bzw. selbst zu bauen u.v.m. ab. Die Arbeitsplätze in

Werkstätten sind so begrenzt, daß die Anzahl derjenigen, die

dort eine Beschäftigung finden, auch kaum erwähnenswert ist.

In ganz Simbabwe existieren nur 16 solcher Werkstätten.

Genaueres über den Werdegang ihrer ehemaligen Schüler wissen

die Mitarbeiter des Zentrums nur in Ausnahmefällen.

3.3 Ziele des Zentrums

Oberstes Ziel des Zentrums besteht nach Angabe der Leiterin

darin, das Kind zu rehabilitieren, bei schweren Behinderungen,

diese akzeptieren zu lernen. Darüber hinaus wird Integration

angestrebt: die Kinder und Jugendlichen nehmen so beispiels-

weise an Festen, Festivals und Pfadfindertreffen teil, unter-.

nehmen von Zeit zu Zeit Ausflüge in die nähere Umgebung, usw..

Es wird grundsätzlich versucht, Kinder und Jugendliche nach

Möglichkeit an Regelschulen zu überweisen.
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3.4 Probleme des Zentrums

Auf unsere Nachfrage, mit welchen Problemen das Zentrums

speziell zu kämpfen habe, nannten uns die Leiterinnen der

jeweiligen Abteilungen ausnahmslos u.a. die finanzielle

Situation.

Die Gebühren für die Schule sind staatlich festgelegt: der

Besuch der Primary School ist gebührenfrei, für die Secondary

School betragen die Schulgebühren 40 Z$ pro ’term’. Hinzu

kommen jeweils 9 Z$ Unkostenbeteiligung, die die Schule

zusätzlich verlangt.

Die Lehrer werden vom Staat bezahlt, außerdem erhält jede

Schule einen festgesetzten Betrag vom Erziehungsministerium

für Unterhaltungs-, Verwaltungs- und Materialkosten, der jähr-

lich für jede Schule neu berechnet wird.

Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel des KG VI Zen-

trums liegen sehr niedrig, wenn man sie mit den Finanzen ver-

gleicht, die der Schule vor der Unabhängigkeit durch die über-

durchschnittlich wohlhabende, weiße Schülerschaft zur Verfü-

gung standen.

Noch deutlicher wird diese Einschränkung im Hinblick auf das

Heim: hier sind die Gebühren nicht staatlich festgesetzt. Sie

liegen mit 100 2$ pro Monat (300 Z2$ je Term) sehr hoch, so daß

viele Eltern diesen Betrag nicht aufbringen können. In diesem

Fall übernimmt der Staat - das ‘Department of Social Welfare‘

- die Gebühren, der sich dann jedoch nicht nach der Forderung

des Zentrums richtet, sondern einen Festbetrag von 45 2$ pro

Monat bezahlt. Dadurch, daß nach Angabe der Leiterin, Mrs.

Barrett, ca. 40 % der Kinder auf die staatliche Unterstützung

angewiesen ist, ergeben sich für das Zentrum große finanzielle

Einbußen.

Die personelle Unterbesetzung und der Mangel an Fachpersonal

gewährleistet keine ausreichende Therapie für alle Kinder. Es

werden nur die Kinder behandelt, die am meisten davon profi-

tierten, aber keineswegs alle, die sie nötig hätten.

Für alle Abteilungen des Zentrums bestehen lange Wartelisten.

Im Laufe der letzten 10 Jahre fand eine Veränderung der Schü-

lerpopulation statt: während früher der Hauptteil der Kinder
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Poliomyelitis hatten, überwiegen jetzt die Schüler mit schwe-

ren cerebralen Bewegungsstörungen. Da die Schüler in der Regel

mit dem 18. Lebensjahr das Zentrum verlassen müssen, gelangen

nur wenige zu einem Abschluß. Das Zentrum bemüht sich um eine

Vermittlung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, aber nur eine

sehr geringe Anzahl der Behinderten erhalten tatsächlich eine

Anstellung.

4. JAIROS JIRI ASSOCIATION - Organisation für Körperbehinderte

und Blinde

Die JAROS - JIRI ASSOCIATION, bis heute die größte Behinder-

tenorganisation in Simbabwe, wurde im Jahr 1950 von Jairos

Jiri gegründet. Aus dem ursprünglichen Anliegen heraus,

körperbehinderten und blinden Bettlern durch das Angebot von

Unterkunft, Verpflegung und auch Bildungsmöglichkeiten zu

helfen, entwickelte er mehrere Zentren für Behinderte im

ganzen Land.

Der Aufbau dieser Organisation mit den heute bestehenden

Institutionen wurde in den folgenden 30 Jahren u.a. durch

Spenden von privaten Simbabwischen Geldgebern und staatlichen

Subventionen in Form von finanziellen und materiellen Mitteln

(z.B. Zurverfügungstellung von Land für Farmen) ermöglicht.

Ebenso waren mehrere Auslandreisen von Jairos Jiri hilfreich,

da sie sowohl neue Anregungen für Rehabilitationsmaßnahmen mit

sich brachten, als auch finanzielle Unterstützung aus dem Aus-

land sicherten.

Die heute existierenden 26 Einrichtungen, die für etwa 2000

behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene Wohn-, Ausbil-

dungs- bzw. Arbeitsmöglichkeiten schaffen, umfassen:

Kinderzentren

beschützende Werkstätten

Ausbildungszentren

Kunstgewerbegeschäfte

Altersheime

Zur Popularität der JAIROS JIRI ASSOCIATION trägt die
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"Sunrise-Band" bei, die aus 30 behinderten und nichtbehinder-

ten Mitgliedern besteht.

Für die oben genannten Einrichtungen bestehen 34 ‘branches’.

Diese sind regionale JAIROS JIRI-Gruppen. Sie setzen sich

neben den Mitarbeitern der Institutionen und den Verwandten

der Behinderten aus anderen Mitgliedern zusammen, die in der

Umgebung von JAIROS JIRI Zentren leben oder beispielsweise

durch die Arbeit in nahegelegenen Schulen mit Körperbehinder-

ten in Kontakt kommen.

Zu den wesentlichen Aufgaben einer ‘branch’ gehören Öffent-

lichkeitsarbeit und Beschaffung finanzieller Mittel, z.B.

durch Feste. Einmal jährlich treffen sich die Vorsitzenden der

einzelnen ‘branches’ mit dem Präsidenten, um Neuigkeiten,

Erfahrungen und Informationen auszutauschen.

Heute verfügt die Organisation über ein Verwaltungssysten, in

dem für folgende unterschiedliche Bereiche je ein spezieller

Mitarbeiter verantwortlich ist: Öffentlichkeitsarbeit, Perso-

nalfragen, finanzielle Angelegenheiten sowie die verschiedenen

Schwerpunkte der unterschiedlichen Zentren betreffend, wie

Farmarbeit und Werkstattarbeit.

Anhand eines kurzen Überblicks über die verschiedenen Einrich-

tungen für Kinder und der genaueren Darstellung eines dieser

Zentren soll im folgenden beispielhaft die Arbeit der JAIROS

JIRI ASSOCIATION kurz beschrieben werden.

Das Zentrum in SOUTHERTON, einem Vorort der Hauptstadt, bietet

für 210 Kinder sowohl die Möglichkeit des Schulbesuchs inner-

halb des Zentrums, als auch eine behindertengerechte Unter-

kunft. Das Sonderschulangebot beschränkt sich auf die Grund-

schule; daher sind die Kinder selten älter als 14 Jahre.

In dem JAIROS JIRI-Heim in KADOMA leben 120 blinde Kinder, von

denen 70 die an das Heim angeschlossene Blindenschule besu-

chen. Die 50 anderen blinden Kinder besuchen hingegen die

nahegelegenen Regelschulen, in denen ‘'resource-rooms’ (Räume

mit behindertenspezifischen Einrichtungen) eingerichtet

wurden.

Die in dem zweiten von der Organisation in PUMULA eingerichte-

ten Blindenheim lebenden 15 blinden Kinder besuchen ausnahns-

los naheliegende Regelschulen. Diese sind ebenfalls mit
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\resource-rooms’ und speziellen Hilfsmitteln für blinde

Schüler ausgerüstet.

Das NARAN-Zentrum für Taube in Gweru führt ebenfalls ein

Integrationsprogramm durch. Seit 1985 gibt es in fünf nahe-

liegenden Schulen je eine Sonderklasse. Nebenfächer wie Sport,

Musik und Kunst werden integrativ in den anderen Klassen

unterrichtet.

In WATERFALLS, einem Vorschulzentrum in Harare, leben 45

Kinder im Alter von 1-7 Jahren mit schweren körperlichen und

geistigen Behinderungen. Damit der Kontakt zwischen den Eltern

und Kindern nicht abreißt, verbringen die Kinder ihre Ferien

zuhause.

Das MUKUWAPASI-Zentrum liegt in einem ländlichen Gebiet im

Osten Simbabwes, 16 km vom nächsten Ort entfernt. Es bietet 80

Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, die naheliegenden

ehemaligen Missionsschulen zu besuchen. Sie müssen den Schul-

weg (400 m zur ‘Primary School’ und 800 m zur ‘Secondary

School’) zu Fuß zurücklegen. Deshalb leben dort ausschließlich

Körperbehinderte, die zur Fortbewegung keine besonderen Hilfs-

mittel wie Rollstühle, sondern nur leichtere Gehhilfen (z.B.

Krücken) benötigen.

Die am häufigsten in dem Zentrum auftretenden Behinderungen

sind Kinderlähmungen (50 von 80 Kindern) gefolgt von Cerebral-

parese und Knochenkrankheiten.

Im Vergleich zu ihren Mitschülern in den Regelschulen sind die

Kinder und Jugendlichen des MUKUWAPASI-Zentrums relativ alt.

Während z.B. das Durchschnittsalter bei Regelschülern der

vierten Klasse bei neun Jahren liegt, beträgt es bei den acht

körperbehinderten Kindern aus MUKUWAPASI fast 12 Jahre. In

Gesprächen geben die Lehrer der dem Zentrum benachbarten

Grundschule unter anderem folgende Gründe an:

- Die Entfernung von Elternhaus und Schule macht vor allem

körperbehinderten Kindern meistens den Schulbesuch unmöglich,

so lange sie nicht in einem Behindertenzentrum wohnen. D.h.

ihr Einschulungsalter ist somit höher.

- Aufgrund der Kriegsumstände bis 1980 war besonders den

behinderten Kindern ein Schulbesuch nicht möglich.
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Neben dem Heimleiter, dem Verwaltungsleiter und einer Kranken-

schwester gehören fünf nicht speziell ausgebildete Frauen

(denen die Aufgabe des Püutzens und Aufräumens des Heimes

zukommt) ohne pädagogische Ausbildung, sowie zwei Köchinnen

und drei Gärtner zum Personal.

Eine erzieherische Betreuung gibt es in dem MUKUWAPASI-Zentrum

nicht. Aufgrund dieser nicht existierenden besonderen Betreu-

ung, der Abgelegenheit des Heimes und mangelnden Mitteln (z.B.

Spielmateriälen, Transportmittel) sind die körperbehinderten

Kinder und Jugendlichen in der Freizeit sich völlig selbst

überlassen.

Die Tatsache, daß diese Kinder und Jugendlichen den relativ

langen Schulweg täglich selbständig zurücklegen, fördert zwar

die Integration der Behinderten und ihre Selbständigkeit,

bedeutet jedoch für viele von ihnen, besonders in der Regen-

zeit, oft eine Überforderung.

Am MUKUWAPASI-Zentrum und auch den übrigen Zentren wird deut-

lich, daß die JAIROS JIRI ASSOCIATIONum eine Integration der

Körperbehinderten bemüht ist. Vier von den insgesamt sechs

genannten Zentren verfolgen das Konzept, die behinderten

Kinder und Jugendlichen teilweise oder vollständig in Regel-

schulen zu integrieren.

5. ZIMCARE TRUST - Organisation für Geistigbehinderte

ZIMCARE TRUST (kurz: ZIMCARE) ist eine nicht-staatliche Wohl-

fahrtsorganisation für die Erziehung und Versorgung von

geistigbehinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. In

ihrer Form ist sie die einzige Organisation speziell für

Geistigbehinderte in Simbabwe. ZIMCARE wurde im Oktober 1981

durch den Zusammenschluß von vier Wohlfahrtsorganisationen,

die mit Geistigbehinderten arbeiteten, gegründet. Die ersten

Einrichtungen entstanden bereits in den 1950er Jahren. Bis

1981 existierten 8 Zentren. Unter diesen gab es 5 Tagesschu-

len, die bis zur Unabhängigkeit Simbabwes nur für schwarze

Geistigbehinderte vorgesehen waren und 3 Zentren, in denen

ausschließlich Nicht-Afrikaner zugelassen wurden. Die Zentren
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für weiße Geistigbehinderte schlossen neben Schulen und

Heimunterbringung Werkstattplätze ein. Die Rassentrennung

wurde 1980 aufgehoben.

In den gut sieben Jahren seines Bestehens hat ZIMCARE alte

Einrichtungen vergrößert und neue geschaffen. Ein ganz neu-

artiges Programm wurde 1984 ins Leben gerufen. Es handelt sich

um das ‘Home Based Learning Programme' oder auch "Rural

Programme’ genannt, welches die Förderung von Geistigbehinder-

ten in den ‘'Yrural areas’ (ländliche Gebiete) und den

‘\townships’ (Stadtgebiete, in denen überwiegend arme Afrikaner

leben) als Ziel hat. Das heutige Angebot von ZIMCARE für

Geistigbehinderte in ganz Simbabwe ist wie folgt:

1) 12 Schulen (davon 2 mit Internat)

2) 3 Erwachsenenzentren (davon 2 mit Heimunterbringung)

3) 1 Farmprojekt für Erwachsene

4) ‘Rural Programme’ in 24 Distrikten

Im folgenden werden wir näher auf die Schulen und das Rural

Programme eingehen. Wir hatten Gelegenheit, an fünf der Schulen

zu hospitieren, an dem Rural Programme teilzunehmen und Inter-

views mit Mitarbeitern des ZIMCARE TRUST’s zu führen. Auf den

gesammelten Erfahrungen und Informationen beruhen die Ausfüh-

rungen in diesem Kapitel.

5.1. SCHULEN

Landesweit gibt es 12 ZIMCARE Schulen mit insgesamt ca. 800

geistigbehinderten Schülern. Sie befinden sich ausschließlich

in den größeren Städten. Alleine in Harare und Bulawayo sind

je 4 der Schulen. Die größte Tagesschule, Ruvimbo School in

Harare, zählt 120 Schüler. Mudavanhu School in Gweru hat mit

30 Geistigbehinderten die kleinste Schülerkapazität. Nur der

St. Cathrine’s School in Harare und der Sir Humphrey Gibbs

School in Bulawayo ist ein Internat angeschlossen (insgesamt

112 Plätze). Alle Schulen nehmen Geistigbehinderte im Alter

von 5 bis 18 Jahren auf. Für Kinder im Vorschulalter (3-6

Jahre) sind nur in der Sir Humphrey Gibbs School zwei Klassen
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eingerichtet. Einige Schulen bieten jedoch wöchentliche

‘Mutter-Kind-Gruppen’ an, in denen Vorschulkinder gefördert

werden und die Mütter Anweisungen zur Förderung zu Hause

bekommen.

Schwer mehrfachbehinderte und schwerstbehinderte Kinder werden

nur in einer Schule aufgenommen. Dies ist St. Francis School

in Bulawayo mit einer Kapazität von 70 Schülern. Ein Heim für

diese Kinder liegt direkt nebender Schule, das allerdings

nicht ZIMCARE untersteht, sondern dem Gesundheitsministeriun.

Alle Schulen, ausgenommen St. Francis, nehmen nur Behinderte

auf, die mobil sind, d.h. sich selber fortbewegen können. Als

Grund für diese Aufnahmebeschränkung nannte Mrs. Davids

(Supervisor für alle Schulen von ZIMCARE) uns den zusätzlichen

Arbeitsaufwand, den Kinder im Rollstuhl mit sich bringen und

der aus Personalmangel nur schwer bewältigt werden könne.

Die Schulgebühren sind nicht einheitlich festgelegt. Für die

meisten Schulen liegen sie bei 20 Z$/Term. In St. Cathrine’s

School und Sir Humphrey Gibbs School sind sie jedoch wesent-

lich höher. Dort sind 150 Z$/Term zu zahlen. Die Ausstattung

in den letzt genannten Schulen ist wesentlich besser als in

den übrigen Schulen. Beide Schulen waren vor der Unabhängig-

keit nur für Weiße zugelassen und werden auch heute noch von

einem hohen Anteil weißer Schüler besucht.

Alle Schulen haben lange Wartelisten und reichen bei weitem

nicht aus, um eine Beschulung aller geistigbehinderten Kinder

zu gewähren. Ein besonderer Mangel herrscht an Plätzen für

Kinder im Vorschulalter und für Schwerstbehinderte. Mit finan-

ziellen Problemen, die u.a. zu Materialmangel für den Unter-

richt führen, haben alle Schulen mehr oder weniger zu kämpfen.

Ein großes Problem ist es, Arbeitsplätze für die Schulabgänger

zu finden. Die beschützenden Werkstätten und das Farmprojekt

von ZIMCARE können zusammen nur ca. 200 geistigbehinderte

Erwachsene aufnehmen. Andere Erwachsenenzentren für Geistigbe-

hinderte gibt es in Simbabwe nicht und auf dem freien Arbeits-

markt haben sie so gut wie keine Chance, eine Anstellung zu

finden.
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LEHRER:

In den Schulen von ZIMCARE arbeiten 108 Lehrer. Von diesen

haben 85% eine Lehrerausbildung für die Pre-school oder

Primary-School absolviert, nur 15% sind ausgebildete Sonder-

schullehrer. Einige der Regelschullehrer haben an einem Teil-

zeit-Trainingskurs für Geistigbehindertenpädagogik teilgenon-

men. Dieses Training bot ZIMCARE, bis zur Einführung (1987)

des Kurses für Geistigbehindertenpädagogik am ‘United College

of Education’(s.6.2.), an. Bei Abschluß eines solchen Kurses

wurde das sogenannte ‘Zimcare Trust Certificate’ erlangt.

Wieviele der Lehrer an den Schulen von ZIMCARE dieses

Certificate besitzen, konnte uns weder der Direktor noch Mrs.

Davids sagen.

In jeder Klasse unterrichtet immer nur ein Lehrer. Die Klas-

senstärke sollte bei maximal 7 Schülern liegen, laut Aussage

von Mrs. Davids, was in der Realität jedoch nicht der Fall

ist. Es sind z.T. bis zu 12 Schüler in einer Klasse. Unter

diesen Umständen ist eine Differenzierung des Unterrichts, die

den unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Schüler

gerecht werden könnte, schwer bis unmöglich.

Wenige Lehrer haben einen ‘class assistant’ zur Unterstützung,

von denen es insgesamt 18 für alle Schulen zusammen gibt. Sie

haben in der Regel keine Berufsausbildung und sind in Klassen

mit jüngeren oder schwerer behinderten Kindern eingesetzt.

CURRICULUM und UNTERRICHT:

Es existiert kein staatliches Curriculum für die Schule für

Geistigbehinderte in Simbabwe. Daher ist von Mitarbeitern des

ZIMCARE TRUST’s ein eigenes Curriculum entwickelt worden. Der

neueste überarbeitete Lehrplan wurde von Mrs. Davids im März

1988 herausgegeben. In einem Interview erklärte sieuns, daß

sie versucht habe sich möglichst nah an den Lehrplan für die

ersten Klassen der Regelschule zu halten. Der Lehrplan sei

kein Gesetz, sondern ein Leitfaden für die Lehrer.
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Bisher galt ein Lehrprogramm für die Bereiche Sprache, Lesen

und Mathematik als Curriculum, das auf der Basis des ‘Direct

Instruction System for Teaching and Remediation’ (DISTAR) aus

Amerika, von ZIMCARE für Simbabwe erstellt wurde. Mit diesem

Programm, das in Shona, Ndebele und Englisch verfaßt wurde,

wird auch weiterhin an den Schulen gearbeitet. Es sind Unter-

richtsprogramme für die drei o.g. Bereiche für jeweils drei

aufeinanderaufbauende Leistungsstufen. Sie geben dem Lehrer

präzise Handlungsanweisungen für jede Unterrichtseinheit.

Dabei wird dem Frontalunterricht eindeutig die Priorität gege-

ben. Antworten der Klasse im Chor machen einen großen Anteil

der Unterrichtsstunden aus. Ein schnelles Tempo im Wechsel

zwischen Lehrerfrage und Schülerantwort ist dabei vorge-

schrieben.

Diese Methode halten wir für den Unterricht mit Geistigbehin-

derten für unangemessen, da in der Regel kein homogenes

Leistungsniveau existiert und man durch geforderte Gruppenant-

worten den Möglichkeiten schwächerer Kinder nicht gerecht

werden kann. Der Unterricht nach diesen Lehrprogrammen ist

u.E. zu stark verbal-kognitiv ausgerichtet. Ein großer Vorteil

dieser Programme ist, daß für den Unterricht nur wenige und

einfache Materialien benötigt werden, die kostengünstig und

meist verfügbar sind. Die Programme bieten außerdem Arbeits-

blätter für die Schüler. Die Zeichnungen in den Büchern sind

auf das Nötigste reduziert, klar und eindeutig. Auch sind sie

kulturell angepaßt, d.h. sie zeigen allgemein bekannte Gege-

benheiten und Gegenstände, die in Simbabwe zu finden sind.

Gute methodische Hinweise sind z.B. das Einsetzen von Melodie

und Gesang, sowie das Anlegen von Arbeitsmappen für jeden

einzelnen Schüler.

Der Lehrplan von 1988 differenziert zwischen drei Klassen-

typen. Unter sieben Lernbereichen sind Fähigkeiten und Fertig-

keiten aufgelistet, die die Schüler erlernen sollen. Diese

werden in Unterpunkten genauer ausgeführt. Für die ‘Reception

class’ sind als Lernbereiche Selbsthilfe, Zahl, Sprache/Lesen

und Feinmotorik/Kunst angegeben. Für die ‘Academic class’ sind

nur die Bereiche Zahl und Sprache/Lesen aufgeführt. In der

‘Practical class’ soll in den Bereichen häusliche Fertigkei-
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ten, Leben in der Gemeinschaft und Berufs- und Freizeitaktivi-

täten unterrichtet werden.

Der Lehrplan ist eine z.T. sehr detaillierte Auflistung von

Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Schüler erlernen sollen.

Damit wird dem Lehrer ein Katalog an die Hand gegeben, der ihm

eine Auswahl von wichtigen Unterrichtszielen darbietet. Dies

erscheint als sehr hilfreich und gut. Da es jedoch unmöglich

ist, alle Feinziele lückenlos aufzulisten, wäre eine

Ergänzung der sehr konkreten Lern- und Feinziele durch allge-

meiner formulierte Richtziele angebracht. Damit könnten deut-

lich die übergeordneten Ziele eines Lernbereiches herausge-

stellt werden, die dann vom Lehrer, unter Berücksichtigung der

Bedürfnisse und Fähigkeiten seiner Schüler, verwirklicht

werden könnten.

Die Einteilung in die drei Klassentypen mit den zugewiesenen

Zielen erscheint uns problematisch. Z.B. sind die Ziele für

die ‘Academic class’ zu stark auf den Bereich der Kulturtech-

niken reduziert.

Die Bereiche Kunst, Musik und Leibeserziehung tauchen im Lehr-

plan zwar nicht auf, werden aber in der Praxis unterrichtet.

Wir werden nur kurz auf die sogenannte “physical education'

(Leibeserziehung) eingehen. Physical education beinhaltet

Elemente des Sportunterrichts, aber darüberhinaus einiges

mehr. Es ist eher als psychomotorische Übungsbehandlung zu

bezeichnen. Eingeführt wurde dieses Unterrichtsfach von Frau

Kundidzora, die eine Ausbildung für heilpädagogische Leibeser-

ziehung und Psychomotorik in Deutschland absolviert hat.

Innerhalb des ZIMCARE TRUST’s ist sie als einzige Mitarbeite-

rin für die Anleitung der Lehrer in der Physical education an

allen Schulen zuständig. Sie diagnostiziert die körperliche

und psychomotorische Entwicklung der Schüler mit Hilfe eines

von ihr selbst erstellten, nicht-standardisierten Tests und

stellt aufgrund der Ergebnisse Förderprogramme für die Schüler

auf. Die Bereiche, die getestet werden und auf die sich die

Förderung bezieht, sind: Gleichgewichtskontrolle, Reaktionsfä-

higkeit, räumliche Orientierung, Körperbewußtsein, Sensorik,

Fein- und Grobmotorik, zielgerichtete Bewegungen und Körperko-

ordination. Konzentrationsfähigkeit und die Entwicklung des
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emotional-sozialen Bereiches sind Ziele, die in vielen Übungen

zusätzlich verfolgt werden.

5.2. Home Based Learning Programme (Rural Programme)

Das Home Based Learning Programme bietet Hilfe und Anleitung

für Eltern und Familienangehörige zur Förderung ihrer geistigbe-

hinderten Familienmitglieder in der häuslichen Umgebung. Das

Förderprogramm ist für solche geistigbehinderten Kinder,

Jugendlichen und Erwachsenen bestimmt, die keine Einrichtung

für Behinderte besuchen. Da es sich überwiegend um Menschen in

den ‘Yrural areas’ handelt, wird das Programm auch kurz als

Rural Programme (R.P.) bezeichnet. Im folgenden übernehmen wir

diese Bezeichnung, da sie die gängige Bezeichnung unter den

Mitarbeitern von ZIMCARE ist. Dabei soll nicht übersehen

werden, daß das R.P. auch in Städten, vorwiegend in

‘townships’, durchgeführt wird.

Gestartet wurde das R.P. 1984 in vier Distrikten (Mutoko,

Marondera, Bindura, Mvurui). Laut Auskunft von Mrs. Mariga

(National Coordinator, d.h. verantwortliche Leiterin des

gesamten Programms) konnte es bis August 1988 auf insgesamt 24

Distrikte ausgeweitet werden und insgesamt ca. 2.000 Familien

wurden erreicht. Für die Betreuung aller 24 Distrikte stehen

nur 4 ‘ZIMCARE Officer’, einschließlich Mrs. Mariga, zur

Verfügung. Die vierte Stelle wurde erst im September letzten

Jahres besetzt.

Die Informationen über das R.P. stammen aus einem Interview

mit Mrs. Mariga vom 25.8.88, sowie aus eigenen Beobachtungen.

ZIELE des Rural Programme’s:

Hauptziel des R.P.s ist die Rehabilitation geistigbehinderter

Menschen und ihre Integration in die Gesellschaft.
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Eine Förderung der Gesamtentwicklung der Geistigbehinderten

und das Erlangen einer Selbstachtung wird angestrebt. Sie

sollen soweit wie möglich von fremder Hilfe unabhängig werden.

Das Ziel ist, Pflichten und Rechte des täglichen Lebens weit-

gehendst wahrnehmen zu können und am Leben der Familie und der

Gesellschaft aktiv zu partizipieren. Das bedeutet, laut Aus-

sage von Mrs. Mariga, daß sie befähigt werden sollen, gemäß

ihrer individuellen Möglichkeiten innerhalb der Gemeinschaft

zu ‘funktionieren’.

Den Eltern und Familienangehörigen wird Hilfe und Anleitung

zur Förderung ihrer geistigbehinderten Familienmitglieder gege-

ben. Es sollen möglichst viele Familienmitglieder an der

Förderung beteiligt werden und über mögliche Behinderungs-

ursachen, sowie über die Fördermöglichkeiten des Behinderten

aufgeklärt werden. Die Intention dabei ist, mehr Verständnis

und Akzeptanz für den Behinderten aufzubauen.

Aufklärungsarbeit ist auch innerhalb der Gemeinde erforder-

lich, um Aberglaube und Vorurteile gegenüber Geistigbehinder-

ten abzubauen. Anregungen und Wege zur Integration in das

Gemeinschaftsleben werden aufgezeigt. Geistigbehinderte Kinder

sollen, wenn eben möglich, die in ihrer Gegend gelegene Regel-

schule besuchen.

Im R.P. wird mit dem Gesundheitspersonal und Sozialarbeitern

der jeweiligen Region zusammengearbeitet. Sie sollen die

Förderprogramme mitbetreuen und befähigt werden geistige

Behinderung und Risikokinder zu erkennen, um sie an ZIMCARE zu

vermitteln.

INHALTE des Rural Programme’s:

Basierend auf Anregungen des Handbuches der WHO "Training

disabled people in the community" hat ZIMCARE für Simbabwe ein

eigenes, kulturell angepaßtes Trainingsprogramm entwickelt zur

Förderung von geistigbehinderten Kindern und Jugendlichen in

ihrer häuslichen Umgebung. Instruktionskarten für Fördermaß-

nahmen wurden in Shona, Ndebele und Englisch erstellt. Sie

enthalten kurzgefaßte Anweisungen für die durchzuführenden
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Übungen und sind mit anschaulichen Zeichnungen illustriert.

Das Trainingsprogramm bietet Übungen für die folgenden acht

Bereiche:

1) Stimulation von Säuglingen und Kleinkindern

2) Förderung der Grob- und Feinmotorik

3) Selbsthilfefähigkeiten (z.B. essen, trinken, sich waschen

und anziehen)

4) Sozialisation (z.B. kooperatives Spielen, Regeln einhalten,

Erforschen der Umwelt)

5) Sprachverständnis und Sprachgebrauch

6) Kognition (z.B. Gedächtnisschulung, Fähigkeit zu Diskrimi-

nieren, Zahlenverständnis)

7) Lebenspraktische Fähigkeiten (Ausübung von anfallenden

Arbeiten des täglichen Lebens, z.B. kochen, waschen, Wasser

holen, nähen, Gartenarbeit, Vieh hüten)

8) Epilepsie (Es werden die Anzeichen eines epileptischen

Anfalls beschrieben und Verhaltensanweisungen gegeben, was

während und nach einem Anfall zu tun ist bzw. nicht getan

werden soll.)

Das Trainingsprogramm erhebt nicht den Anspruch der Voll-

ständigkeit und will keine Übungsreihe darstellen, die von

Anfang bis Ende durchgeführt werden soll. Es geht viel mehr

darum für jedes Kind angemessene Übungen aus den verschiedenen

Bereichen auszuwählen und gegebenfalls durch selbst erstellte

Übungen zu ergänzen.

PRAXIS des Rural Programme’s:

Der erste Schritt für die Einführung des R.P.s in einem Bezirk

ist die Kontaktaufnahme zu dem örtlichen Gesundheitszentrum.

Das Gesundheitspersonal kann dem ZIMCARE Officer in der Regel

einige Adressen von Familien mit geistigbehinderten Kindern

geben. In Distrikthospitälern mit krankengymnastischer Abtei-

lung sind z.T. Geistigbehinderte in Behandlung, die in das

R.P. aufgenommen werden können. Die Village Health Worker

werden ebenfalls befragt, da sie an der Basis arbeiten, d.h.
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sie haben einen engen Kontakt zur Bevölkerung. Außerdem nimmt

der Mitarbeiter von ZIMCARE Kontakt zu den Schulen auf. Zum

einen kommt es vor, daß in der Schule Kinder mit erheblichen

Lernschwierigkeiten oder möglicherweise geistiger Behinderung

zu finden sind, die spezielle Förderung bedürfen und zum ande-

ren wird die Kooperation der Lehrer nötig, wenn es später

darum geht geistigbehinderte Kinder in die Regelschule zu

integrieren.

Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, den ersten Besuch

bei einer Familie gemeinsam mit einem Angestellten der örtli-

chen Gesundheitsstation abzustatten, der möglichst bekannt ist

z.B. der Village Health Worker oder eine Krankenschwester. So

kann der ZIMCARE Officer durch eine vertraute Person einge-

führt werden. Außerdem ist es oft nicht leicht in einer unbe-

kannten Gegend im Busch oder im Straßennetz der ‘Ytownships’

die Häuser der Familien ausfindig zu machen, so daß es günstig

ist einen ortskundigen Begleiter zu haben, der den Weg weisen

kann.

Beim ersten Besuch versucht der ZIMCARE Officer möglichst viel

über das behinderte Kind und die Situation, in der es lebt, zu

erfahren. Ein ungezwungenes Gespräch über das Kind und die

familiäre Situation findet statt, wobei anamnestische Daten in

Erfahrung gebracht werden. Fragen nach dem Verlauf der Schwan-

gerschaft und Geburt sind eingeschlossen. Es wird versucht die

Ursache der Behinderung aufzudecken, die häufig nicht bekannt

ist. Bei dieser Gelegenheit wird über geistige Behinderung und

ihre mögliche Entstehung aufgeklärt.

Zur Diagnose des Ausmaßes der Behinderung wird ein Fragebogen

und ein Test benutzt, der von ZIMCARE entwickelt wurde. Es ist

kein standardisiertes Testverfahren und dient nicht zur

Ermittlung eines IQ-Wertes oder eines Entwicklungsalters. Die

Fragen beziehen sich auf die Entwicklung des Kindes im Ver-

gleich zu anderen Kindern, auf seinen motorischen Entwick-

lungsstand, sein derzeitiges Verhalten, sein Sprachverständnis

und seinen Sprachgebrauch.
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Im nächsten Schritt geht es darum, das individuelle Förderpro-

gramm zu erstellen. Bei der Festlegung des Ziels oder mehrerer

Ziele, die das Kind erreichen soll, wird die Familie miteinbe-

zogen. Sie soll selber mitentscheiden, was das Kind als erstes

lernen soll. Dabei muß der ZIMCARE Officer darauf achten, daß

die Ziele realistisch bleiben, d.h. ob das Kind eine Chance

hat sie zu erreichen. In diesen Entscheidungsprozeß fließt

eine Aufklärung über Möglichkeiten und Grenzen der Hilfe und

Förderung, die geleistet werden kann, ein. Es wird darauf hin-

gewiesen, daß die Förderung des geistigbehinderten Kindes ein

langer Prozeß sein wird, der ständige Übung und viel Geduld

erfordert.

Schließlich wird ein Ziel festgelegt, das innerhalb der

nächsten Wochen bzw. bis zum nächsten Besuch des ZIMCARE

Officers erreicht werden soll. Der Officer erklärt und demon-

striert mit dem Kind die Übungen, die zu diesem Zwecke durch-

geführt werden sollen. In den meisten Fällen finden Übungen

von den erwähnten Instruktionskarten Anwendung, so daß die

entsprechenden Karten den Eltern zur Erinnerung übergeben

werden.

Der Großteil der Familien, die durch das R.P. betreut werden,

gehört einer armen Bevölkerungsschicht an. Es kann nicht

erwartet werden, daß sie Geld für pädagogisches Material auf-

bringen können. Material für die Förderung muß folglich so

kostengünstig wie möglich sein. Daher werden Gegenstände des

täglichen Gebrauchs und Materialien aus der Natur für die

Förderung nutzbar gemacht. Auch werden Anleitungen gegeben zur

Herstellung von einfachen Materialien.

Einige der Kinder und Jugendlichen, die durch das R.P. betreut

werden, haben neben einer geistigen Behinderung eine leichtere

oder schwerere Körperbehinderung. Häufig besteht ein Bedarf an

orthopädischen Hilfsmitteln wie Rollstühlen, Krücken oder

anderen Geräten zur Bewegungserleichterung. Wiederum ist die

finanzielle Situation zu berücksichtigen, die es selten

erlaubt, diese Hilfsmittel zu kaufen. Davon abgesehen sind sie

z.T. in Simbabwe schwer oder gar nicht zu erhalten. Deshalb

ist es auch im Falle von Körperbehinderungen notwendig, erfor-

derliche Hilfsmittel selbst herzustellen. Dafür wird auf Anre-

gungen und Beispiele des erwähnten WHO-Handbuchs für soge-
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nannte ‘low cost aids’ zurückgegriffen. Solche ‘low cost

aids’, die selber hergestellt werden können, können dieselbe

Funktion wie industriell gefertigte Hilfsmittel ausüben. Zum

Teil sind es ganz einfache Hilfsmittel wie Krücken, Haltevor-

richtungen an Stiften oder eine Stange zum Festhalten auf der

Toilette. Andere sind komplizierter gebaut, wie z.B. Toilet-

tenstühle oder besondere Gehhilfen und Prothesen.

PROBLEME des Rural Programme’s:

Dem quantitativen Erfolg sind durch Personalmangel Grenzen ge-

setzt. Bisher konnte das R.P. in 24 Distrikten eingeführt

werden, das bedeutet, daß über die Hälfte aller Distrikte noch

nicht erreicht worden sind. In den 24 Distrikten werden ver-

mutlich auch noch nicht alle Geistigbehinderten betreut. Das

schließe ich daraus, daß in Gebieten, in denen die Mitarbeiter

von ZIMCARE schon seit längerer Zeit arbeiten, immer wieder

ältere Geistigbehinderte zum ersten Mal besucht werden, obwohl

ihre Behinderung schon lange besteht.

Auch der qualitative Erfolg wird durch den Personalmangel ein-

geschränkt. In der Regel ist es nicht möglich, eine Familie

öfter als alle 6-8 Wochen für eine halbe bis eine ganze Stunde

zu besuchen. Dieser Zeitabstand ist in vielen Fällen zu groß.

Fehler oder Mißverständnisse bei der Durchführung der Übungen

oder neu auftretende Probleme können erst spät besprochen

werden. Manche Eltern benötigen häufigere Besuche, um ihre

Motivation zu erhalten, wenn Erfolge für sie nicht schnell

genug sichtbar werden und sie geneigt sind zu resignieren.

Mrs. Mariga berichtete, daß sie bei einigen Eltern sicher sei,

daß sie die Übungen gar nicht oder zu selten durchführen.

Durch häufigere Besuche könnten neue Übungen teilweise eher

eingeführt werden, wenn die Kinder schnelle Entwicklungsfort-

schritte machen.

Es kommt auch vor, daß Eltern sich weigern, den ZIMCARE

Officer zu empfangen. Dafür mag es unterschiedliche Gründe

geben. Mrs. Mariga äußerte sich dazu in der Weise, daß sie
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ihre Hilfe nicht aufdränge, wenn die Eltern sie ablehnen. Sie

hoffe, daß solche Eltern vielleicht später bereit seien, sie

zu empfangen, wenn sie von anderen Familien und ihren Kindern

erfahren, bei denen Erfolge erzielt wurden. Ein Grund für die

Ablehnung der Hilfe durch ZIMCARE könne sein, daß die Eltern

sich der Tatsache schämen, ein behindertes Kind zu haben und

sie es möglichst geheimhalten wollten.

EINSCHÄTZUNG des Rural Programme’s:

Das R.P. ist ein sehr wertvolles und den Lebensumständen der

geistigbehinderten Menschen in Simbabwe angepaßtes Förder-

programm. Mit dieser Organisationsform können mehr Geistigbe-

hinderte zu niedrigeren Kosten erreicht werden als es mit

Sonderschulen möglich ist. Mrs. Mariga erklärte, daß es für

ZIMCARE finanziell unmöglich sei, Schulen für alle Geistigbe-

hinderten in Simbabwe einzurichten. Es stellt sich zudem die

Frage, ob es überhaupt wünschenswert wäre, alle Geistigbehin-

derten in Sonderschulen zu unterrichten.

Nachdem jahrelang in vielen Ländern für Geistigbehinderte die

Einschulung in einer Schule für Geistigbehinderte vorgesehen

war,gibt es immer mehr Bestrebungen sie in Regelschulen zu

integrieren. Der Integrationsgedanke findet auch in Simbabwe

immer weitere Verbreitung. Das R.P. leistet dabei einen großen

Beitrag zur Integration Geistigbehinderter in die Gesell-

schaft. Das Kind wird in seiner häuslichen Umgebung bzw. in

seiner Gemeinde gelassen. Die Förderung setzt dort an und wird

in das Alltagsleben integriert. Vielfach bieten alltäglich

anfallende Arbeiten den Rahmen für die Förderung oder bilden

selbst das Förderprogramm des Behinderten. Ziel ist es die

Behinderten zu befähigen, am Leben der Familie und der Gemein-

schaft aktiv teilzunehmen. Diese Befähigung können sie am

besten in der realen Situation erlernen. Dabei werden

spezielle Übungen und Hilfen, die erforderlich sind, ebenfalls

durch das Trainingsprogramm geboten.
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Bedenkt man die geringen Aussichten auf eine Beschäftigung für

geistigbehinderte Erwachsene in Simbabwe, so ist festzustel-

len, daß die meisten Geistigbehinderten auch nach Abschluß

einer Schule für Geistigbehinderte zu Hause verbleiben, ohne

eine Anstellung. Daher ist es um so wichtiger, geistigbehin-

derte Menschen zu befähigen, sich zu Hause und in ihrer

Gemeinschaft zurechtzufinden bzw. ihren Platz zu finden, da

sie dort ihr Leben verbringen.

Aufgrund unserer Bestrebungen und den Ausführungen von Mrs.

Mariga, kommen wir zu dem Schluß, daß trotz einiger Probleme

durch dieses Rural Programme effektive Arbeit geleistet wird.

Es ist eine gute Lösung zur Verbesserung der Situation

Geistigbehinderter in Simbabwe. Es wäre wünschenswert durch

den Einsatz von mehr Personal das Programm auszuweiten.

6. COMMUNITY BASED REHABILITATION (CBR)

Der Grundgedanke der CBR ist dergleiche wie bei dem beschrie-

benen Rural Programme des ZIMCARE TRUST’s. Es geht darum

Rehabilitation Behinderter zu Hause bzw. in der Gemeinde anzu-

setzen, statt Behinderte in speziellen Einrichtungen unterzu-

bringen.

In den Programmen der CBR werden Möglichkeiten der medizini-

schen Rehabilitation, der Aus- und Fortbildung, der Arbeits-

platzbeschaffung und der sozialen Dienste am Heimatort des

behinderten Menschen genutzt oder geschaffen. Dazu werden die

Familien der Behinderten mit einbezogen, die örtlichen Gesund-

heitszentren und ihr Personal, Lehrer und Sozialarbeiter. Ziel

ist die medizinische und soziale Rehabilitation, d.h. die

Integration von behinderten Menschen in die Gemeinde, in der

sie leben.

In Simbabwe haben verschiedene Wohlfahrtsorganisationen für

Behinderte Programme der CBR gestartet, als ein Beispiel sei

hier das RED CROSS genannt.

Das RED CROSS hat sein CBR-Programm 1982 im Distrikt Mutoko

(Provinz Mashonaland-Ost) gestartet und bisher auf einen

weiteren Distrikt, Gutu in der Provinz Manicaland, ausweiten
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können. Die Mitarbeiter des RED CROSS bereiten Gesundheitsper-

sonal, Sozialarbeiter undfreiwillige Mitarbeiter für die

Arbeit mit Behinderten vor. Für diese werden Seminare in den

ländlichen Gebieten abgehalten, in denenGrundkenntnisse über

verschiedene Behinderungen, Ursachen, Behandlungsformen,

Hilfsmittel für Behinderte und allgemeine Fördermaßnahmen für

Behinderte vermittelt werden. Viele Anregungen für die CBR

bzw. der Rehabilitationsmaßnahmen für Behinderte in den länd-

lichen Gegenden werden vom RED CROSS aus dem Handbuch der WHO

"Training disabled people in the community" genommen.

(Informationen aus einem Interview vom 9.9.88 mit Mr. Mtetwa,

stellvertretender Leiter des Rehabilitationsprogramms des RED

CROSS)

Es werden vom RED CROSS drei Bereiche genannt, die zu dem

Rehabilitationsprogramm gehören:

1) Prävention:

- Verbesserung der gesundheitlichen Bedingungen, d.h. bei-

spielsweise Toilettenbau, sauberes Trinkwasser, etc.

- Verhinderung von Unfällen

- Gesundheitserziehung

2) Behandlung

- Versorgung mit Rehabilitationsmitteln und orthopädischen

Hilfsmitteln

- Fördermaßnahmen zur körperlichen und allgemeinen Entwicklung

- Überweisung an Fachärzte (z.B. für Operationen) oder

Institutionen z.B. Sonderschulen

3) Soziale Integration

- Beschulung der Behinderten in Regelschulen

- Eingliederung behinderter Erwachsener in die Arbeitswelt

- Teilnahme Behinderter am Leben der Gemeinde

(vgl. RUMANO, 1985)

Die Verantwortung für die Rehabilitation Behinderter wird

letztlich bei der Gemeinde gesehen. Mitglieder der Gemeinde

partizipieren in dem CBR-Programm. Viele sind freiwillige

Helfer ohne jede Ausbildung in der Behindertenarbeit. Das RED

CROSS ist im Prinzip nur Katalysator für die Rehabilitation.
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Finanzielle Unterstützungen kann das RED CROSS nur sehr

begrenzt leisten.

7. Abschließende Zusammenfassung

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich die Situation im

Bereich Rehabilitation folgendermaßen darstellt:

- Betreuung findet hauptsächlich in Sondereinrichtungen und

Förderklassen statt, diese befinden sich zu 90% in den Städten

und weisen alle lange Wartelisten auf.

Große Rehabilitationszentren, die unter anderem häufig aus

Prestigegründen als angemessene Konzeption propagiert wurden,

konnten den afrikanischen Verhältnissen nicht gerecht werden.

Alle Problemlösungen sind "in ein räumlich-zeitlich sowie

gesellschaftlich-kulturell einmaliges Geflecht von Beziehungen

verwoben, so daß nur wenige und vielleicht nur die relativ

peripheren exportfähig erscheinen" (KLAUER, MITTER 1987, S.3)

Die Betreuung Behinderter entwickelte sich auch in Simbabwe

über Sondereinrichtungen, also nach dem, von geringen Modifi-

kationen abgesehen, gleichen Muster wie in der BRD. Die Ur-

sache dafür könnte in der Übernahme ausländischer Konzepte und

der Mitwirkung zahlreicher ausländischer Organisationen

liegen.

Wenige auserwählte - 1-2% der geschätzten 900.000 Behinderten

(Interview mit P.Ncube, Vorsitzender des NCDPZ) bekommen eine

an europäische Maßstäbe angepaßte teure Erziehung. Die Kinder

sind jedoch aus ihrer natürlichen Umwelt herausgerissen und

verlieren den Bezug zu ihrer wirklichen Lebensgemeinschaft, in

die sie ja nach erfolgreicher Rehabilitation oder nach

Abschluß der Schule wieder zurückkehren müssen. Dennoch sind

diese Zentren nicht völlig abzulehnen. Nur dort erhalten z.B.

an Polio oder Cerebralen Bewegungsstörungen leidende Kinder,

eine kontinuierliche und intensive Therapie, die ,„ um eine

Verbesserung der Gesamtentwicklung zu erreichen, notwendig

ist. Eine verstärkte Zusammenarbeit mit örtlichen Gesundheits-

zentren und Regelschulen und mehr zeitlich begrenzte Aufent-

halte in den Zentren, um grundlegende Therapiemaßnahmen einzu-

leiten, die dann zu Hause forgesetzt werden sollen, könnten
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die positiven Aspekte dieser Einrichtungen nutzen und die

geforderten Integrationsanstrebungen unterstützen.

- Für die ländliche Bevölkerung werden vermehrt ambulante

Versorgungsmöglichkeiten gestartet, Die Entwicklung. der Heim-

förderprogramme von ZIMCARE TRUST, der JAIROS JIRI ASSOCIATION -

und der ZIMBABWE RED CROSS SOCIETY zeigen einen neuen Weg auf,

mit kostengünsigen Mitteln eine Großzahl von Behinderten zu

betreuen.

- Für Schwerst- und Mehrfachbehinderte existiert nur eine

einzige Einrichtung.

- Die Kooperation und Kommunikation zwischen den einzelnen

Einrichtungen ist ungenügend. i

- Behinderte sind an anderen sozialen Entwicklungsprozessen

nicht beteiligt, was zu einer Marginalisierung dieser Gruppe

im Entwicklungsprozeß führt.

- Zwischen den in den Ministerien geschaffenen für Rehabilita-

tion zuständigen Abteilungen und den anderen Abteilungen

herrscht kaum Kooperation oder Kommunikation - das führt zu

einer Situation der isolierten Tätigkeiten dieser rehabilita-

tiven Abteilungen. Dennoch darf nicht außer Acht gelassen

werden, welche Leistungen und Erfolge nach 1980 hervorgebracht

wurden.
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VII. Frauenförderung in Zimbabwe: Erwachsenenbildung,

Sparclubs und Projekte

Maria Berger, Jeannette Schwarz-Brosch

Gliederung:

Ö% Einleitung

1a Die Veränderung der Frauenrolle

2. Zwei Beispiele für Nicht-Regierungs-Organisationen

(Non-Governmental-Organizations, NGO‘Ys), die im

Bereich Frauenbildung tätig sind

2.1. Die ADULT LITERACY ORGANIZATION OF ZIMBABWE (ALOZ)

2.2. Die SELF-HELP-DEVELOPMENT-FOUNDATION OF ZIMBABWE (SDF)

3. Bildung als Schlüssel zur Emanzipation -

Berichte über die Teilnahme an zwei Frauenkursen

3.1. SDF: Savings Club Management Training Course

3.2. RANCHE HOUSE COLLEGE: Women‘s Leadership Development

Training Course

4: Schlußbemerkungen

Ö: Einleitung

Unser Beitrag basiert auf von uns in Zimbabwe gesammeltem Ma-

terial sowie den während unseres Aufenthaltes gemachten per-

sönlichen Erfahrungen. Ausschlaggebend für die Wahl dieses

Themas waren sowohl unsere bisherigen Studieninhalte als auch

unsere persönlichen Interessen und Aktivitäten in den Be-

reichen Frauenforschung, Entwicklungsländersoziologie und Er-

wachsenenbildung. Maria spezialisierte sich auf Sparclubs

(vgl. Abschnitte 2.1.6., 2.2. und 3.1.), Jeannette wählte als

Arbeitsschwerpunkt die Erwachsenenbildung (vgl. Abschnitte

2.1.1. bis 2.1:8,, 2.1.7. und 3.2.).
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1, Die Veränderung der Frauenrolle

Die traditionelle Rolle der Frauen wurde in den patrilinear

organisierten und von Männern dominierten Gesellschaften der

Shona und Ndebele erstmals während des Unabhängigkeitskampfes

aufgebrochen. Viele Frauen arbeiteten in den Guerilla-Lagern

in Mocambique und Zambia und etliche kämpften aktiv mit der

Waffe gegen das weiße Smith-Regime. Auch die Landfrauen lei-

steten einen wichtigen Beitrag im Unabhängigkeitskampf, in-

dem sie die Guerillas in ihren Dörfern versteckten und sie

mit Lebensmitteln versorgten.

Seit der Unabhängigkeit hat sich die Situation der Frauen ent-

scheidend verbessert. Die Regierung ist bemüht, Frauenprojekte

zu fördern und die gesetzliche Basis für den Emanzipations-

prozeß zu schaffen:

Auch heute noch bestehen im zimbabweschen Rechtssystem das

traditionelle Recht und das Gesetzesrecht nebeneinander.

1982 trat das ‘YLEGAL AGE OF MAJORITY ACT’

(Volljährigkeitsgesetz) in Kraft. Seitdem erlangen alle

Frauen, ebenso wie die Männer, mit 18 Jahren die Volljährig-

keit und die volle Geschäftsfähigkeit. Bis dahin waren Frauen

lebenslang minderjährig gewesen! Sie gingen von der Vormund-

schaft des Vaters unmittelbar in die des Ehemannes über. Sie

hatten nicht das Recht, selbst Eigentum zu besitzen und eine

Eheschließung war nur mit Einwilligung des Vaters möglich.

An die traditionelle Heirat ist die Zahlung eines Braut-

preises, der sogenannten LOBOLA, geknüpft. Die Übergabe dieser

LOBOLA dient der Familie der Frau als Entschädigung für die

verlorengegangene Arbeitskraft, ferner symbolisiert sie die

Verbindung zwischen zwei Familien, und beinhaltet, daß die Fa-

milie des Mannes die Rechte auf alle aus der Verbindung her-

vorgehenden Kinder erwirbt. Die moderne Form der Eheschließung

erfolgt durch die Registrierung beim Standesant.
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Wurde eine Ehe nach traditionellem Recht geschieden, so ver-

blieben die Kinder grundsätzlich in der Familie des Mannes.

Die Eltern der Frau hatten dann die LOBOLA zurückzuzahlen.

Nach heutigem Gesetzesrechterfolgt die Scheidung durchein

Gericht, das die Erziehungsberechtigung für die Kinder nach

deren Wohl festzulegen hat. Sollten sie bei der Mutter blei-

ben, so hat der Vater Unterhaltszahlungen zu leisten, was auch

für nicht eheliche Kinder gilt.

Die berufstätigen Frauen sind durch die EQUAL PAY REGULATIONS

in ihrer Entlohnung den Männern gleichgestellt. Es gilt der

Grundsatz: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! Auch von der Ein-

führung eines Mindestlohnes profitieren vor allem die Frauen,

da sie überdurchschnittlich stark in den unteren Lohngruppen

vertreten sind. Berufstätige Frauen genießen ein Recht auf

Mutterschutzurlaub und werden für Stillzeiten von der Arbeit

freigestellt.

Die rechtliche Situation der Frau sieht mittlerweile viel-

versprechend aus, jedoch, die Kluft zwischen Recht und Re-

alität ist groß. Besonders bei der Landbevölkerung herrscht

noch das traditionelle Recht vor, was für die Frauen oft nega-

tiv aussieht. Sie werden weiterhin von den Ehemännern bevor-

mundet und die Last der Kinderversorgung und Subsistenzwirt-

schaft (dazu gehört auch Holzsuchen und Wasserholen, das oft

über weite Strecken getragen werden muß) liegt auf ihren

Schultern.

Viele Männer leben und arbeiten in den Städten oder in Minen

und schicken nur unregelmäßig oder gar kein Geld nach Hause,

weshalb viele Frauen auf eigene Einkünfte angewiesen sind.

Denn selbst wenn sie ihre Familien durch Subsistenzwirtschaft

selbst ernähren können, brauchen sie doch Geld für die Schule

und Schuluniformen der Kinder! Im Falle einer Scheidung muß

die Frau, sobald die Kinder selbständig genug sind, diese an

die Familie des Mannes abgeben.

Um nun diese Misere der Frauen zu verbessern und ihre Unab-

hängigkeit zu stärken, werden sowohl von Regierungsseite als

 



231

auch von Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) entsprechende

Maßnahmen gefördert.

Hierzu gehören u.a.:

- spezielle Aufklärungsprogramme mit denen die Frauen über

die neuen Gesetze und über ihre Rechte im familiären und ge-

sellschaftlichen Rahmen informiert werden

- Seit Mitte 1983 läuft in Zimbabwe eine von der Regierung

ins Leben gerufene Alphabetisierungskampagne, an der auch NGOs

beteiligt sind. Ca. 75% der Kursteilnehmer sind Frauen.

- Förderung von Sparclubs und von Projekten

In den folgenden Punkten wollen wir zwei NGOs mit ihren Akti-

vitäten im Bereich der Erwachsenenbildung, die vor allem Frau-

en ansprechen, vorstellen.

2, Zwei Beispiele für Nicht-Regierungsorganisationen

(Non-Governmental-Organizations, NGOs), die im Bereich Frauen-

bildung tätig sind.

2.1. THE ADULT LITERACY ORGANIZATION OF ZIMBABWE (ALOZ)

Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit war Zimbabwe ein Land mit

einer immens hohen Analphabetenrate. Die Regierungspartei ZANU

erklärte deshalb in ihrem Wahlprogramm von 1980 die Erwachse-

nenbildung zu einem ihrer Ziele: ",,,give every adult who had

no or little educational opportunity the right to literacy and

adult education." (zit. nach ZVOBGO, 1987, S. 332). 1983 wurde

von der Regierung eine Alphabetisierungskampagne ins Leben ge-

rufen. Zu Beginn dieser Kampagne waren immer noch 40 % der er-

wachsenen Bevölkerung des Lesens und Schreibens unkundig, da-

von zwei Drittel Frauen (vgl. GRAINGER, 1986, S. 9ff). Das Re-

gierungsziel ist der Sieg über das Analphabetentum bis zum

Jahr 2000 (vgl. ZVOBGO, 1986). Die Kampagne wird vom zuständi-

gen Ministerium in Zusammenarbeit mit verschiedenen Nicht-Re-

gierungsorganisationen organisiert und durchgeführt.
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Eine dieser NGOs steht im Mittelpunkt dieses Kapitels: ALO2

ist nicht nur die größte, sondern auch die einzige Organisa-

tion in Zimbabwe mit Arbeitsschwerpunkt in der Erwachsenen-

alphabetisierung. Daneben leistet ALOZ Hilfestellung beim Be-

treiben von einkommensfördernden Projekten und Sparclubs. Die

folgenden Ausführungen basieren auf Informationen, die wir von

ALOZ-Mitarbeitern erhielten sowie auf Broschüren über die

Organisation und der aktuellen zimbabweschen Literatur.

2.141; Historische Entwicklung

1970 schlossen sich zwei auf dem Gebiet der Erwachsenenalpha-

betisierung tätige Organisationen, die beide christlichen In-

itiativen entsprungen waren, zusammen. Es waren THE ADULT

LITERACY COUNCIL mit Wirkungskreis im Mashonaland und LIT LIT

aus dem Matabeleland. Die neue, nun im ganzen Land tätige Or-

ganisation nannte sich ALOR, THE ADULT LITERACY ORGANIZATION

OF RHODESIA. Bereits in den siebziger Jahren umfaßte die Ar-

beit mehrere Ebenen: Neben der Alphabetisierungsarbeit wurden

Trainingsprogramme für Lehrer durchgeführt und Unterrichts-

material erstellt. An die Arbeit der Alphabetisierungsgruppen

waren bereits Sparclubs und einkommensfördernde Projekte ge-

koppelt. Nach der Unabhängigkeit wurde nicht nur der Name in

ALOZ geändert, sondern die Arbeit auf allen Ebenen intensi-

viert. 1983 erfolgte die Gründung von ALOE PRESS, einer ALO2Z-

eigenen Druckerei, die das Unterrichtsmaterial herstellt und

daneben auch Fremdaufträge ausführt (vgl. ALOZ, 1985).

2uts 24 Organisation und Finanzierung

Das Hauptbüro der Organisation befindet sich in Harare. Ihm

unterstehen zwei Regionalbüros: die für das nördliche Zimbabwe

(Mashonaland) zuständige Zweigstelle, ebenfalls in Harare, und

das für die südliche Landesregion (Matabeleland) zuständige

Büro in Bulawayo. Eine eigene Organisationseinheit bildet die

Druckerei ALOE Press mit Sitz in Harare. Nach Aussage eines

ALOZ-Mitarbeiters waren im Jahre 1988 insgesamt 75 Personen
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bei ALOZ beschäftigt. Sie verteilen sich wie folgt: Hauptbüro

in Harare: 25 Angestellte, Büro für die Region Nord in Harare:

15 Mitarbeiter, Büro für die südliche Region in Bulawayo: 13

Mitarbeiter, ALOE Press: 12 Beschäftigte; daneben sind 10

‘field-worker‘ festangestellt, die im ländlichen Bereich die

Alphabetisierungsgruppen und Projekte betreuen.

ALOZ verfügte inklusive ALOE Press im Jahr 1984 über einen

Etat von 477.167 2$ (vgl. ALOZ, 1985, S. 17). Gemäß der Infor-

mation des ALOZ-Hauptbüros werden ca. 90 % des Gesanmtetats von

ausländischen Organisationen zur Verfügung gestellt. Der Rest

stammt von zimbabweschen Geldgebern wie z. B. Ministerien und

Kommunen und einigen Industrieunternehnmen.

2:13: Theoretischer Hintergrund

Im wesentlichen sind vier theoretische Ansätze zur Erwachse-

nenalphabetisierung zu unterscheiden: Erstens der tradi-

tionelle Ansatz, der in Anlehnung an das Schulsystem Lesen und

Schreiben als Selbstzweck betrachtet. Da dabei die politischen

und ökonomischen Probleme eines Entwicklungslandes völlig

außer Acht bleiben, findet dieser Ansatz heute so gut wie

keine Anwendung mehr. Die zweite Methode ist der psycho-so-

ziale Ansatz Paulo Freires. Dabei steht die politische Bewußt-

seinsbildung im Vordergrund. Als drittes Konzept wäre der in-

tegrierte Ansatz zu nennen, der die Alphabetisierung in ein

umfassenderes Entwicklungsprogramm einbaut. Schließlich exi-

stiert noch der funktionale Ansatz, der die Alphabetisierung

ebenfalls an den Erwerb praxisbezogener Fähigkeiten koppelt,

die aber im Gegensatz zum integrierten Ansatz nicht unbedingt

entwicklungsföderlich sein müssen (vgl. MAKANYA, 1981).

MUPEDZISWA nennt als fünfte Möglichkeit die Massenkampagne,

. die 1961 in Kuba und 1980 in Nicaragua sehr erfolgreich gewe-

sen ist (vgl. MUPEDZISWA, 1982).

ALOZ verfolgt den funktionalen Ansatz, bedient sich aber

gleichzeitig in seinem Unterrichtsmaterial der bewußtseins-

bildenden Methode Paulo Freires. Die mit der Alphabetisierung
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verbundene Förderung praxisrelevanter Kenntnisse bezieht sich

im wesentlichen auf das Betreiben von einkommensfördernden

Projekten und die Organisation von Sparclubs. Im Idealfall

heißt dies, daß eine Gruppe zusammen lesen und schreiben

lernt, gleichzeitig einen Sparclub führt und ein Projekt be-

treibt. Die Lerninhalte in den Alphabetisierungsgruppen können

dabei an den für die Sparcluborganisation und das Projekt-

management wichtigen Themen ausgerichtet werden. Im folgenden

sollen die vier Ebenen der Arbeit von ALOZ, die in der Praxis

miteinander gekoppelt sind, vorgestellt werden: Die Alphabeti-

sierung, das Lehrertraining, die Sparcluborganisation und das

Projektmanagement.

2.1.4. Die Alphabetisierung

Die Alphabetisierung umfaßt drei Stufen mit einer Dauer von

jeweils neun bis zwölf Monaten. Nach jeder Stufe wird eine

Prüfung abgelegt und ein Zertifikat ausgestellt. Nach Abschluß

der dritten Stufe soll der Teilnehmer oder die Teilnehmerin in

der Lage sein, an Programmen des formalen Bildungssystens, 2.

B. über Fernunterricht, teilzunehmen. Nach zwei bis drei Jah-

ren der Teilnahme an entsprechenden Programmen sollte dann die

Grundschulbildung ( im zimbabweschen Schulsystem 7 Schuljahre)

abgeschlossen werden können.

Eine Lerngruppe besteht aus maximal 30 Teilnehmern oder Teil-

nehmerinnen. Im ländlichen Bereich sind 78 % der Teilnehmer

bzw. Teilnehmerinnen Frauen. Ihr Durchschnittsalter liegt bei

26 Jahren und sie haben durchschnittlich drei Kinder (vgl.

ALOZ, 1985). Von diesen Angaben sind starke Abweichungen nach

oben und nach unten möglich. In einer von mir besuchten Gruppe

in einem ‘'high-density suburb‘ von Harare war eine Teil-

nehmerin bereits über 50 Jahre alt. (Als ‘high-density suburb‘

werden die urbanen, vor der Unabhängigkeit speziell der

schwarzen Bevölkerung zugeteilten Wohngebiete, also die ehe-

maligen townships, bezeichnet). Nach Aussage der ALOZ-Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen wirkt sich die Teilnahme am Alpha-
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betisierungskurs positiv auf das Persönlichkeitsbild der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer aus: Sie werden selbständiger im

Alltag und übernehmen Funktionen und Aufgaben für die Dorfge-

meinschaft. Insbesondere die Frauen gewinnen Selbstbewußtsein

und soziale Anerkennung.

Der Unterricht findet zunächst in der jeweiligen Muttersprache

Shona oder Ndebele statt. Ab der zweiten Stufe wird das Erler-

nen von einfachem Englisch einbezogen. Ebenso gehören die

Grundrechenarten zum Lernstoff.

Das Unterrichtsmaterial wird von ALOZ selbst konzipiert. Jedes

der einige Seiten umfassenden Lehrbücher ist einem bestimmten

Thema gewidmet. Dabei wird mit der Freireschen Methode der

Schlüsselwörter gearbeitet (vgl. FREIRE, 1977). Die Inhalte

umfassen alle Bereiche des täglichen Lebens. Auf dem Schlüs-

selwort ‘Kinder‘ baut z. B. eine Unterrichtseinheit über Fami-

lienplanung auf, die besonders bei Frauen auf starkes In-

teresse stößt. Großer Wert wird auf die Projektschulung ge-

legt. Über die Lehrbücher erfahren die Teilnehmer und Teilneh-

merinnen wie ein Projekt geplant, finanziert und gemanagt wer-

den muß. Dieser Aspekt des Projektmanagements wird in Ab-

schnitt 2.1.7. nochmals aufgegriffen werden.

Sichtbar wird, daß die Alphabetisierung kein Selbstzweck ist,

sondern gemäß funktionalem Ansatz dazu genutzt wird, den Teil-

nehmern und Teilnehmerinnen Inhalte zu vermitteln, die ihnen

bei der Bewältigung ihres Alltags helfen. Vom bewußtseins-

bildenden Ansatz Freires ist dabei nur der methodisch-didak-

tische Aspekt übernommen worden. Das Ziel Freires, eine Be-

wußtseinsbildung im Sinne einer politischen Emanzipation zu

fördern, bleibt dabei vollständig im Hintergrund (vgl. FREIRE,

1977 und 1971). Eine ALOZ-Mitarbeiterin erklärte dazu auf be-

fragen, daß das Ziel von ALOZ nicht die politische Bewußt-

seinsbildung, sondern die Verbesserung der ökonomischen Le-

bensbedingungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sei.

135
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2.1.5. Das Lehrertraining

Die Schulung zum Alphabetisierungslehrer wird ebenfalls von

ALOZ selbst durchgeführt. Die Kurse finden überwiegend in den

beiden Büros in Harare und Bulawayo statt, daneben werden in-

zwischen auch einige Seminare auf dem Landabgehalten. Ich

hatte das Glück, in Bulawayo an einer ‘graduation ceremony‘,

d. h. an einer Kursabschlußfeier, teilnehmen zu können. Über

die Lehrerausbildung konnte ich bei diesem Anlaß folgendes er-

fahren:

In Bulawayo werden pro Jahr drei Kurse von jeweils dreimonati-

ger Dauer abgehalten. Die durchschnittliche Teilnehmerzahlbe-

läuft sich auf zehn bis zwölf Personen. Der gerade beendete

Kurs umfaßte elf Teilnehmer und Teilnehmerinnen, davon nur

zwei Männer. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen aus dem

gesamten Matabeleland. Sie müssen ihre Unterkunft in Bulawayo

selbst besorgen und bezahlen, die meisten werden von Verwand-

ten aufgenommen. Die Kosten für den Kurs betragen mehr als 100

2$, darin enthalten ist allerdings das Arbeitsmaterial. Billi-

ger wird die Ausbildung für Interessenten und Interessentinnen

aus abgelegenen Gegenden, wenn sie an einem der in den länd-

lichen Regionen stattfindenden Kursen teilnehmen. Zwei ALOZ-

Mitarbeiter sind mit dieser dezentralen Lehrerbildung beschäf-

tigt. In mehreren Phasen wird jeweils über einen Zeitraum von

zwei bis drei Wochen das gleiche gelernt wie in Bulawayo.

Bei den Kursteilnehmern und -teilnehmerinnen handelt es sich

um Schulabgänger, junge Arbeitslose oder um Frauen oder Män-

ner, die von ihren Dorforganisationen, z. B. Projektgruppen,

Kooperativen, Sparclubs, geschickt wurden. Wenn es den Teil-

nehmern und Teilnehmerinnen nicht möglich ist, die Schulung

privat zu finanzieren, müssen Geldgeber gesucht werden. D. h.

entweder zahlt die Dorfgemeinschaft, an die das erworbene

Wissen später weitergegeben werden soll, oder es muß ein an-

derer Sponsor, z. B. die Kirche oder eine Nicht-Regierungs-

organisation, gefunden werden.  
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Das gleiche gilt für die spätere Entlohnung der Lehrer. Bis

auf wenige Ausnahmen werden sie nämlich nicht von ALOZ be-

zahlt. Viele der Seminar-Absolventen und -Absolventinnen star-

ten deshalb nach Rückkehr in ihr Dorf einen Alphabetisierungs-

kurs auf ehrenamtlicher Basis und suchen weiterhin nach einem

Sponsor. Einige werden gezwungen, in eine andere Region zu

ziehen. Eine andere Möglichkeit, das im Kurs erworbene Wissen

in die Praxis umzusetzen, bietet die Gründung eines ein-

kommensfördernden Projektes. Die Ausbildung bezieht sich näm-

lich nicht nur auf die Vermittlung des Lesens, Schreibens und

Rechnens, sondern beinhaltet auch alle mit dem Projektmanage-

ment zusammenhängenden Kenntnisse. Am Ende des Kurses werden

den Absolventen und Absolventinnen zwei Urkunden verliehen.

Die eine weist sie als Alphabetisierungslehrer bzw. -lehrer-

innen aus, die andere bestätigt, daß sie im Projektmanagement

geschult wurden.

Die Lehrer werden von erfahrenen ALOZ-Mitarbeitern betreut.

Jede Lehrerin und jeder Lehrer wird dreimal jährlich von einem

ALOZ-Supervisor besucht und bei diesen Anlässen können Pro-

bleme besprochen und Anregungen gegeben werden. Die ALOZ-Su-

pervisoren nehmen nach jeder Stufe die Prüfungen der Teilneh-

mer und Teilnehmerinnen ab. Einmal jährlich findet darüber

hinaus ein Auffrischungs- und Weiterbildungskurs für die Leh-

rer und Lehrerinnen statt.

1987 gab es in ganz Zimbabwe 206 von ALOZ betreute Lehrer, da-

von 147 im Mashona- und 59 im Matabeleland. Diese Zahlen be-

ruhen auf einer mündlichen Auskunft von ALOZ Harare.

2.1.6. Die Sparclubs

Ein Bestandteil in der Ausbildung der Lehrer ist, sie in der

Organisation und Durchführung von Sparclubs zu unterrichten.

Dazu erhält jeder Lehrer zwei Buchführungshefte je Sparclub.

In dem einen Heft wird jedem Mitglied eine Seite eingeräunt,

auf der dessen persönliche Ersparnisse, Abhebungen, Beitritts-

gebühr und Geldstrafen (zu zahlen bei Abwesenheit und Unpünkt-
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gesamten Clubersparnisse, - ausgaben usw. notiert.

Die Lehrer sollen ihren Alphabetisierungsschülern bei ihren

Kursen auf dem Land den Vorschlag machen, einen Sparclub zu

gründen. So können die Schüler und Schülerinnen sich unter

Aufsicht und mit Hilfestellung des Lehrers jeweils nach den

Kursen treffen.

Jeder Sparclub soll eine Vorsitzende, Schriftführerin und

Kassiererin wählen, wobei oft die Lehrerin bzw. der Lehrer den

Vorsitz übernimmt. Bei den Spartreffen werden oft niedrigste

Beträge gespart, wobei es kein Sparminimum gibt. Es reicht,

wenn ein Mitglied anwesend ist. Die Eintragungen in die Buch-

führungsunterlagen werden normalerweise von der Schriftführe-

rin getätigt, wobei sie anschließend von der Vorsitzenden ab-

gezeichnet werden müssen. Kassiererin, Schriftführerin und

Vorsitzende sind gemeinsam für eine korrekte Abwicklung des

Sparens verantwortlich und dafür zuständig, daß das Geld re-

gelmäßig zur Bank gebracht wird. Die drei Leiterinnen können

sich im Bedarfsfall gegenseitig vertreten, aber hauptsächlich

haben sie die Aufgabe, sich gegenseitig zu kontrollieren. Da-

durch erhofft man sich, das Risiko so gering wie möglich zu

halten. Eine zusätzliche Kontrolle kommt noch durch die Schü-

ler selbst hinzu, die ja im Begriff sind, Schreiben, Rechnen

und Lesen zu lernen. Trotz allem gibt es immer wieder Dieb-

stahlfälle, so daß immer ein gewisses Mißtrauen gegeben ist,

zumal die Alphabetisierungsschüler und -schülerinnen aus einem

weiteren Umkreis kommen können, ohne sich vorher zu kennen. So

muß sich das gegenseitige Vertrauen erst im Laufe der Zeit

entwickeln.

Ein Sparsystem, bei dem ein Höchstmaß an Kontrolle gewähr-

leistet ist, und das von einer breiteren Bevölkerungsschicht,

auch von Analphabeten genutzt werden kann, bei dem jedoch

immer eine direkte Abhängigkeit zu einer Dachorganisation be-

steht, wird unter Punkt 2.3. und 3.1. ausführlich beschrieben.

Dort wird auch genauer auf die Frage nach Sinn und Zweck von

Sparclubs eingegangen.
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Vielen Sparclubs sind auch direkt kleinere Projekte angeglie-

dert, sogenannte ‘'income-generating projects‘, durch die die

Mitglieder ein zusätzliches Einkommen erzielen können (vgl.

Abschnitt 2.1.7.).

Die Mitglieder eines Clubs berichteten mir von ihrem Näh-

projekt, in dem sie Kleidung anfertigten, die sie in der Um-

gebung oder in der Stadt auf dem Markt verkaufen. In einem an-

deren Projekt wurde Seife hergestellt und in der nahen Um-

gebung verkauft, allerdings war dieses Projekt erst angelaufen

und es gab noch Schwierigkeiten bei der korrekten Herstellung.

Hier wäre ein zusätzliches Seifenherstellungstraining von Nö-

ten gewesen, das die ALOZ-Mitarbeiter wegen starker Über-

lastung jedoch nicht leisten konnten.

Trotz einiger Schwierigkeiten bei der Durchführung von

Sparclubs und Projekten empfinde ich die Verbindung zwischen

Alphabetisierung, Sparclubs und Projekten als äußerst sinn-

voll, da sie eine gute Kombination von Theorie und Praxis dar-

stellt. Die in den Alphabetisierungskursen erlernten Fähigkei-

ten können auf diese Weise direkt und sogar gewinnbringend an-

gewendet werden!

2.1.7. Die Projektbetreuung

Will eine Alphabetisierungsgruppe gemeinsam ein einkommens-

förderndes Projekt gründen, so hilft ALOZ bei der Planung, Fi-

nanzierung und Durchführung. Für diese Projektbetreuung steht

bei ALOZ ein eigener Mitarbeiterstab zur Verfügung.

ALOZ vergibt keine Spenden zur Projektfinanzierung, sondern

nur zinslose Kredite. Außerdem wird streng darauf geachtet,

daß ein Eigenkapitalanteil von 10 - 20 % vorhanden ist, der

z.B. in den Sparclubs vorher angespart worden sein kann. Dies

soll die Eigenverantwortlichkeit der Projektmitglieder stär-

ken. Allerdings werden die Rückzahlungsmodalitäten für die
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Kredite großzügig gehandhabt. Gezahlt werden muß nur dann,

wenn ein akzeptabler Gewinn erwirtschaftet wird.

Die nötigen theoretischen Kenntnisse zur Projektbetreibung ha-

ben die Mitglieder bereits im Alphabetisierungskurs gelernt.

Nach dem Projektstart haben sie dann Gelegenheit, ihre frisch

erworbenen Kenntnissein der Praxis anzuwenden. Sie erfahren,

wie wichtig es ist,: lesen und schreiben zu können, um z. B.

Verhandlungen mit: Behördenoder Geschäftspartnern zu führen.

Ihre Rechenkenntnisse helfen ihnen bei einer korrekten Buch-

führung.: Die Betreuung und Unterstützung durch die ALOZ-Mit-

arbeiter. ist besonders intensiv, wennes um die wirtschaft-

lichen Belange des Projekts geht. Aufgrund schlechter Erfah-

rungen in der Vergangenheit ist man inzwischen dazu übergegan-

gen, nur noch dann Kredite zu vergeben, wenn eine vorherige

Marktanalyse gute Chancen für das entsprechende Projekt pro-

gnostiziert. Man achtet bei. ALOZ streng darauf, daß die Gruppe

ihre Interessen nach außen selbständig vertritt, d. h. ein

ALOZ-Mitarbeiter ist unter Umständen behilflich beim Knüpfen

von Kontakten, aber ein Repräsentant der Gruppe muß dann

selbst das Anliegen vortragen oder Verhandlungen führen.

In meiner Bewertung des funktionalen Alphabetisierungsansatzes

von ALOZ möchte ich mich dem bereits unter Punkt 2.1.6. gesag-

ten anschliessen. Die Kopplung von Alphabetisierung, Sparclubs

und Projekten gewährleistet eine sinnvolle Ergänzung von Theo-

rie und Praxis.

2.2. SELF-HELP-DEVELOPMENT-FOUNDATION OF ZIMBABWE (SDF)

2.2.1. Allgemeines

Die SDF bekam diesen Namen erst 1987, nachdem sie lange Zeit

als WYCOMBE-FOUNDATION oder SELF-HELP-DEVELOPMENT-MOVEMENT

(SDM) bekannt war. Ihre Ursprünge gehen auf das Jahr 1963 zu-

rück, in dem der Jesuitenpater F. WADDELOVE die ersten

Sparclubs in Zimbabwe ins Leben rief.
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Heute werden von der SDF in ganz Zimbabwe ca. 6000 informelle

Sparvereine mit durchschnittlich 30, zu 90% weiblichen Mit-

gliedern gefördert.(vgl. SPENGLER, 1988)

2.2.2. Ziele

Die Aufgabe der SDF besteht darin, Sparclubs zu fördern, d.h.

Neugründungen anzuregen, die Clubs mit Arbeitsmaterial zu ver-

sorgen,sie zu beraten und sie zum Beginn eines Projektes zu

ermutigen. Durch die Ersparnisse und die in den Projekten er-

zielten Gewinne sollen die Frauen ein zusätzliches Einkommen

erlangen, um damit den Lebensstandard der eigenen Familien an-

heben zu können.

Das Hauptziel der SDF besteht darin, benachteiligte Bevölke-

rungsgruppen und damit hauptsächlich die Landbevölkerung und

insbesondere die Frauen, sozio- ökonomisch besserzustellen.

(vgl. SPENGLER, 1988)

2.2.3. Organisationsstrukturen

Um dieses Ziel, das sich ja auf ganz Zimbabwe bezieht, zu er-

reichen, bedarf es einer flächendeckenden Beratungstätigkeit.

Diesem Anspruch kommt die SDF durch vier Außenstellen, nämlich

in Harare, Bulawayo, Rusape und in Kwekwe und durch zwei Trai-

ningszentren in Harare und Rusape schon etwas näher.

Die Führungspositionen der Organisation waren bisher nur von

Männern besetzt, obwohl die Frauen die Hauptzielgruppe der SDF

darstellen. Seit 1988 jedoch hat eine Frau die Stelle für das

Management von Öffentlichkeitarbeit und Bildung übernommen, so

daß die Interessen der Frauen nun auch auf höchster Ebene der

SDF vertreten werden.

In den Außenstellen arbeiten schon lange Leiterinnen, da eine

Vertrauensbasis zu den Sparclubmitgliedern eher von weiblichen

Mitarbeitern aufgebaut werden kann.



2.2.4. Finanzierung

Die SDF wird von der KONRAD ADENAUER STIFTUNG (KAS) gespon-

sert.

Sie benötigt dieses Geld für die Gehälter der Mitarbeiter, für

Lehr- und Arbeitsmaterial, Schulungen der Clubmitglieder, In-

standhaltung, Dienstreisen und damit auch für die Unterhaltung

der organisationseigenen Fahrzeuge und schließlich für For-

schungszwecke (vgl. SDF 1987, S.36).

Die Verwendung des Geldes wird durch einen ständigen Vertreter

der KAS kontrolliert. Inwieweit durch diesen Sachverhalt auch

politischer Einfluß durch die KAS ausgeübt werden kann oder

wird, kann ich nach meinem Aufenthalt nicht beurteilen!

2.2.5. Inhalte

Zur erfolgreichen Durchführung des Sparens in Gruppen ent-

wickelte die SDF ein spezielles System, das sogenannte ‘book

and stamp system’. Dieses System beinhaltet, daß an die

Sparclubs kostenlose Arbeitsmaterialien, u.a. eben auch

‘books’ = Sparbücher für jedes Mitglied und ‘stamps’ (25 oder

50 cent) = Sparmarken, die in die Sparbücher eingeklebt werden

können, ausgegeben werden. Mittels dieser Methode wird er-

reicht, daß es auch Frauen mit geringer Schulbildung möglich

ist, ihre Ersparnisse zu überblicken und zu handhaben.

Einmal im Monat wird die Buchführung jedes Clubs von SDF- Mit-

arbeitern in den Außenbüros überprüft, und gleichzeitig können

die Clubmitglieder neue Marken anfordern und anschließend ihr

Geld auf die Bank bringen. Clubs, die zu weit von der nächsten

Außenstelle entfernt wohnen, bringen ihr Geld auf die für sie

günstige Bank und führen die Korrespondenz mit der SDF

schriftlich durch. Allerdings ist es für die Clubs in der Um-

gebung der SDFdurchaus von Vorteil, persönlich in die Büros

zu gehen, da sie dort auch immer gleichzeitig Beratung und den

einen oder anderen Tip erhalten können. |

Durch das ‘book and stamp system’ ist es nicht nur einfacher

für die Frauen, den gesamten Sparvorgang zu überblicken und zu

kontrollieren, sondern es wird auch von außen, von seiten der
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SDF, Kontrolle auf die jeweiligen Clubleiterinnen ausgeübt, so

daß die Gefahr der Veruntreuung so gering wie möglich gehalten

werden kann. Das ist umso notwendiger, da es sich bei den

Sparclubs in Zimbabwe meist nicht um soziale Gruppen handelt,

die aus den traditionellen Strukturen erwachsen sind, wie das

z.B. in West-Afrika häufig der Fall ist, sondern in der Regel

schließen sich die Frauen eines Gebietes oder Tätigkeitsbe-

reiches einzig und allein zum Zwecke des Sparens zusammen. -

Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß aus einem Spar-

verein eine soziale Gruppe entstehen kann, bei der die Mög-

lichkeit der gegenseitigen Kontrolle und Einflußnahme weitaus

höher wäre, oder daß sich schon bestehende soziale Gruppen zum

Sparen entschließen! -

Über die Arbeit in den Außenstellen hinaus bietet die SDF

Schulungen an, in denen Clubmitglieder oder solche die es wer-

den wollen, die notwendigen Grundlagen für die Organisation

eines Sparclubs vermittelt bekommen (vgl. hierzu Punkt 3.1.!)

Außerdem werden auf diesen Schulungen in Zusammenarbeit mit

dem MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND WOMEN’S AFFAIRS und

mit AGRITEX (= AGRICULTURAL, TECHNICAL AND EXTENSION SERVICES

FROM THE MINISTRY OF LAND, AGRICULTURE AND RURAL RESETTLEMENT)

Beratungen auf dem Gebiet PRIMARY HEALTH CARE (vgl. Beiträge

von König und Gensichen) und Landwirtschaft durchgeführt.

Um den Begriff -Sparclub- näher zu beleuchten, möchte ich im

nächsten Punkt ausführlich auf die Tätigkeiten und Probleme

der Clubs eingehen, und damit dem Leser die Möglichkeit geben,

selbst über Sinn oder Unsinn der SDF-Arbeit zu urteilen.

2.2.6. Sparclubs

Die Mitglieder eines Sparclubs treffen sich in der Regel ein-

mal wöchentlich. Bei der Gründung des Clubs wird von ihnen ge-

meinsam eine Satzung aufgestellt, in der auch die Gebühren für

Beitritt, Zuspätkommen und Abwesenheit festgelegt werden. Die

Höhe dieser Gebühren liegt im Bereich des Sparminimuns, d.h.

eines Markenwertes, der je nach Wahl und Finanzkraft der Mit-



glieder bei 25 oder 50 Cent liegt. Das Geld, das über die Ge-

bühren eingenommen wird, wird in. einer gemeinsamen Kasse ge-,

sammelt und für Fahrgelder zu Bank und SDF-Office, für Porto.

oder Materialeinkäufe genutzt.

Von jedem Club werden eine Vorsitzende, eine Sekretärin und

eine Kassiererin gewählt, die über Anwesenheit, Ersparnisse,

ausgegebene undzurückbehaltene Marken und über die Tagesein-

nahmen genauestens Buch führen und die vonden Mitgliedern

eingeklebten Marken abzeichnen müssen. Diese Drei sind auch

dafür verantwortlich, daß das Geld einmal im Monat zur Bank

gebracht wirdund genügend Marken angefordert werden.

Sobald die Sparaktivitäten erfolgreich betrieben werden,

sollte sich ein Club nach einem geeigneten Projekt umsehen,

wobei er ebenfalls von SDF-Mitarbeiterinnen beraten werden

kann.

Die Projektarbeit wird von den Clubs jeweils individuell orga-

nisiert. Manche Clubs arbeiten nur gemeinsam während ihrer

Treffen, andere nur einzeln zu Hause, wieder andere sowohl ge-

meinschaftlich als auch allein für ihre Projekte. In jedem

Fall werden die Produkte zusammengetragen und gemeinsam ver-

marktet. Der Erlös kommt entweder in eine gemeinsame Kasse

oder er wird anteilmäßig auf die jeweiligen Erzeugerinnen der

Produkte umgelegt. Ein Teil der Einnahmen wird in der Regel

wieder in das Projekt investiert.

Projekte bestehen z.B. in den Bereichen Landwirtschaft, Gar-

tenbau und Kleintierzucht. Ferner beschäftigen sich einige

Clubs mit Bäckerei, Seifenherstellung, Korbflechten, Töpferei,

Handarbeiten, Herstellung von Kindermöbeln aus Pappmaschee

uvm.

Durch die Projektarbeit erzielen die Frauen weitaus höhere Be-

träge als durch reines Sparen, die sie hauptsächlich für

Schulgelder, Schuluniformen, Nahrungsmittel, Haushaltsgegen-

stände und für den Häuserbau ausgeben.

Die Mitgliedschaft in einem Sparclub hat jedoch nicht nur öko-

nomische, sondern ‚auch soziale Vorteile, die von der Kommuni-

kation mit anderen Frauen und gemeinsamer Problembesprechung,

über die Verbesserung eigener Fähig- und Fertigkeiten bis zur
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Steigerung des Selbstvertrauens und der Eigenverantwortung

führen.

2.2.7. Probleme

Aber es gibt auch eine Menge Probleme mit denen sich die Clubs

auseinandersetzen müssen.

So gibt es z.B. zu viele Projekte der gleichen Art innerhalb

eines Gebietes, so daß das Gleichgewicht zwischen Angebot und

Nachfragenicht gewährleistet ist. Oftmals fehlen auch die

notwendigen Transportmittel, um die Produkte zum Markt zu

schaffen oder sie sind unerschwinglich. Weiterhin erhalten die

Clubs teilweise unzureichende Beratung und Unterstützung bei

der Etablierung der Projekte. Für viele Clubs ist auch das

Fehlen eines Versammlungshauses, besonders während der Regen-

zeit, ein schwerwiegendes Problem. Außerdem haben immer noch

viele Frauen Schwierigkeiten, von ihren Ehemännern die Erlaub-

nis für einen Clubbeitritt zu bekommen.

Um zur Lösung der angesprochenen Probleme beizutragen, hätte

die SDF in erster Linie die Aufgabe, ihre Beratungs- und

Schulungsangebote in den Trainingszentren und in den Außen-

stellen, aber vor allem in den Dörfern selbst zu verstärken.

Dafür wären natürlich zusätzliche Außendienstmitarbeiterinnen

dringend notwendig, die ihre Arbeit vor Ort in direktem Kon-

takt zu den Clubs ausführen könnten.

Außerdem fehlt ganz dringend ein Trainingszenter im Matabele-

land, nachdem im Mashonaland mittlerweile das Zweite eröffnet

wurde, wodurch ein Ungleichgewicht entstanden ist, das in die-

ser Zeit der Aussöhnung zwischen Matabele und Mashona unnötig

gewesen wäre.

Die Arbeit der SDF ist nicht damit erledigt, ein Sparsystem zu

verbreiten, sondern die Frauen sollen auch dazu in die Lage

versetzt werden, adäquat mit einem solchen System umzugehen

und es für ihre Ideen und Interessen flexibel einzusetzen.



An dieser Stelle muß auch an die Banken die Forderung gestellt

werden, mehr mobile Banken einzusetzen und damit den Clubs

durch regelmäßige Öffnungszeiten in den Dörfern und durch ver-

besserte Sparkonditionen, das Sparen zu erleichtern!

Wünschenswert wäre demnach eine bessere Zusammenarbeit zwi-

schen formellen Finanzinstitutionen, SDF und der im September

1988 gegründeten Interessenvertretung 'aller Sparclubs in

Zimbabwe!

Um wieder zur Basisarbeit der SDF zurückzukehren, möchte ich

im nächsten Kapitel einen Fortbildungslehrgang, der in einem

Dorf stattfand, und an dem ich als Gast teilnehmen durfte, be-

schreiben.

(siehe Punkt 3.1.)

3% Bildung als Schlüssel zur Emanzipation -

Berichte über die Teilnahme an zwei Frauenkursen

3.1. SDF: Saving Club Management Training Course

3.1.1. Allgemeines

In der Zeit vom 15.08. bis zum 19.08.1988 nahm ich an einem

Fortbildungskurs in der Nähe von Murehwa, ca. 60 km von

Harare entfernt teil.

Bekanntgegeben wurde dieser Termin und die Einladung dazu auf

einer kleinen Landwirtschaftsschau dieses Distriktes 17 Tage

vor Beginn des Kurses. Für die Durchführung dieser Landwirt-

schaftsschauen steht dort am Rande eines abgelegenen Dorfes

eine kleine Halle, in der die Landwirtschaftsprodukte und an-

dere hergestellte Güter, wie z.B. Kleidung, Seife, Vaseline

etc. ausgestellt werden, zur Verfügung. Dieses Gebäude konnte

nun auch für die Bildungsmaßnahme 'genutzt werden.

Neben dieser Halle gab es eine Kochstelle, ca. 20 Meter ent-

fernt einen alten Schuppen, in dem man sich mittels eines

Eimers Wasser waschen konnte und ca. 50 Meter entfernt ein

Toilettenhaus.

146

—
ı
.



147

Die Teilnehmerinnen hatten Zugang zu zwei Brunnen, wovon einer

für Trinkwasser genutzt werden konnte.

An dem Kurs nahmen ca. 30 Frauen unterschiedlichster Alters-

stufen und ein einziger Mann aus der Umgebung teil, wobei die

meisten Frauen auch in der Halle auf Matten schlafend über-

nachteten, wie auch die Kursleiterin selbst, da eine tägliche

Anfahrt unmöglich gewesen wäre.

Durchgeführt wurde der Kurs von einer SDF-Mitarbeiterin

der Harare-Außenstelle in der Sprache Shona, da nur wenige

Teilnehmerinnen des Englischen mächtig waren. So mußte mir

alles, was ich wissen wollte „ auf Englisch übersetzt werden,

wodurch mir sicher auch wichtige Einzelheiten entgingen.

Ziel dieses Kurses war es, die Frauen zu der Organisation und

Durchführung eines Sparclubs zu befähigen und sie gleichzeitig

auf dem Gebiet PRIMARY HEALTH CARE und Landwirtschaft zu un-

terrichten. Um diese Ziele zu erreichen sahen die Inhalte wie

folgt aus:

3.1.2. Inhalte, Methoden

Am Anfang des Kurses standen verständlicherweise organisatori-

sche Fragen, wie z.B. die Registrierung der Teilnehmerinnen.

Danach wurden die Frauen in Gruppen eingeteilt, um verschie-

dene Fragestellungen zu diskutieren, wie z.B. "Was macht ihr,

wenn ihr einen Club gründen wollt; was tut ihr, um neue Mit-

glieder anzuziehen; was tut ihr, um Fortschritte zu erzielen;

wie teilt ihr eure Jahreszinsen auf ..?"

Als Hauptantworten kamen dazu: "Wenn ich einen Club gründen.

will, muß ich erst meinen Mann.um Erlaubnis bitten und Kontakt

zu anderen Frauen und zur SDF aufnehmen. Um neue Mitglieder

anzuziehen, muß ich anderen vom Club erzählen, sie zu unseren

Treffen einladen und Erfolge aufweisen können. Fortschritt

kann ein Club durch gute Projektarbeit mit steigenden Gewinnen

erzielen." Zu der Frage zur Aufteilung der Jahreszinsen kamen

nur sehr unsichere Vorschläge, was auch meine Erfahrungen aus

meinen Besuchen bei verschiedenen Sparclubs bestätigte, daß



nämlich viele Clubs nicht wissen, was sie mit den Jahreszinsen

machen sollen. Die Kursleiterin machte daraufhin den Vor-

schlag, diese Zinsen für ein gemeinsames Projekt zu nutzen.

Ein Hauptbestandteil des Kurses war das Besprechenund Vor-

stellen des sogenannten ‘savings club kit’ (=.Sparclub- Hand-

werkszeug). Dieser ‘savings club kit’ besteht aus sieben ver-

schiedenen Unterlagen:

1) ‘Form A’: Registrierung der ausgegebenen, noch verbliebenen

und neu erhaltenen Sparmarken,

2) ‘Form B’: Registrierung des wöchentlich und monatlich ge-

sparten und abgehobenen Geldes des ganzen Clubs, hierzu ge-

hören auch Beitritts- und Strafgebühren.

Diese beiden Forms sind wichtig, um neue Marken anfordern zu

können. Da sie in den SDF- Büros einbehalten werden, ist es

für die Clubs erforderlich eine doppelte Buchführung zu füh-

ren, um eigene Unterlagen im Club behalten zu können.

3) ‘Certificate Register’: jede vollständig beklebte Seite (=

ein ‘Certificate’) jedes Mitglieds wird hier notiert

4)‘ Savings Book’: persönliches Sparbuch jedes einzelnen Mit-

glieds

5) ‘Stamps’: = Sparmarken

6) ‘Stamp Record Book’: wie ‘Form A’

7) ‘Bank Book’: offizielles Sparbuch von den Banken

Diese verschiedenen Punkte wurden ausführlich besprochen, wo-

bei hauptsächlich auch das richtige Rechnen und das genaue Re-

gistrieren geübt wurde. Verschiedene Teilnehmerinnen konnten

dann versuchen, die Handhabung von Form A und B in einen

freien Vortrag vor der gesamten Gruppe noch einmal zu erläu-

tern.

Viele Teilnehmerinnen hatten vor allembei Vorgängen, bei denen

sie schreiben mußten, große Probleme, und damit stellten diese

Buchführungsübungen schon höchste Anforderungen an sie.

Am vorletzten Tag wurde dann der Ernstfall geprobt... . Die

Frauenwurden in Gruppen eingeteilt, jede Gruppe mußte ihre

eigene Vorsitzende, Schriftführerin und Kassiererin wählen und
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den Ablauf von vier aufeinanderfolgenden Spartreffen simulie-

ren. Hierbei mußten sämtliche erworbene Buchführungs- und Ma-

nagementfähigkeiten eingesetzt werden.

Neben diesen nun vorgestellten Inhalten, wurde auch ein Vor-

trag von einem weiblichen VILLAGE HEALTH WORKER und einem

AGRITEX-EXTENSION WORKER gehalten.

Der VILLAGE HEALTH WORKER hielt einen Vortrag über Familien-

planung. Dazu stellte sie verschiedene Verhütungsmethoden vor

und ermutigte die Frauen dazu, sich das Recht zu nehmen, diese

auch gegen den Willen der Männer anzuwenden.

Als nächsten Punkt sprach sie an, wie wichtig es ist, schon ab

der Geburt eines Kindes mit dem Sparen für dessen spätere Aus-

bildung und die notwendigen Schuluniformen zu beginnen. Zum

Schluß gab die Gesundheitsberaterin den Frauen die Gelegen-

heit, Fragen zum Thema Sexualität zu stellen, worüber dann

auch lebhaft diskutiert wurde.

Der AGRITEX Mitarbeiter hielt einen kurzen Vortrag über Gar-

tenbau und Kleintierzucht, die aktuellen Kosten für die not-

wendigen Inputs und über die zu erreichenden Gewinne. So be-

kamen die Teilnehmerinnen konkretere Vorstellungen über mög-

liche und geeignete Projekte.

Am letzten Tag sprach noch eine Entsandte des MINISTRIES FOR

COMMUNITY DEVELOPMENT AND WOMEN’S AFFAIRS vor der Gruppe, um

den Frauen noch einmaldie Wichtigkeit der Selbsthilfemaßnahmen

mittels informeller Sparclubs vor Augen zu führen und sie zur

Weiterarbeit zu ermutigen.

Als Gastteilnehmerin an dieser Bildungsmaßnahme erlebte ich

mit, wie mühsam sich die Frauen (und der eine Mann) die Grund-

fertigkeiten zur Führung eines Sparclubs aneignen müssen, aber

auch, wie groß nachher der Stolz ist, wenn sie ihre Teilnahme-

bescheinigungen in den Händen halten und sich bewußt sind, daß

sie nun selbst etwas gegen ihre Armut tun können.

Ich empfand diesen Kurs als äußerst zweckmäßig, da. hier auch

das Selbstvertrauen der Frauen gestärkt wurde, und sie mit

neuen Ideen in ihre Dörfer zurückkehren konnten, wo allerdings
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von ihnen erwartet wird, daß auch die Gemeinschaft von ihren

neuen Fertigkeiten profitieren kann.

Als wichtiges Argument für derartige Bildungsmaßnahmen möchte

ich noch anführen, daß die Frauen so einmal die Gelegenheit

haben, aus ihrer täglichen Routine herauszukommen und in der

Gemeinschaft mit anderen Frauen über ihre Probleme zu

sprechen, Erfahrungen auszutauschen, neue Anregungen zu erhal-

ten und viel gemeinsam zu singen und zu tanzen!

32% RANCHE HOUSE COLLEGE: Women‘s Leadership Development

Training Course

Während meines Aufenthaltes in Zimbabwe hatte ich die Gelegen-

heit, an einer vierzehntägigen Schulung für Frauen aus dem

ländlichen Bereich teilzunehmen. Der Kurs mit dem Titel

‘\Women‘s Leadership Development Training Course‘ fand vom 22.

August bis 2. September 1988 im RANCHE HOUSE COLLEGE in Harare

statt. Er sollte die Teilnehmerinnen mit der Planung und

Durchführung von einkommensfördernden Projekten vertraut ma-

chen. Das RANCHE HOUSE COLLEGE ist eine Einrichtung der Er-

wachsenenbildung, die neben Schulabschlußprogramm insbeson-

dere frauenspezifische Themen in ihren Kursen anbietet. Die

vorhanden Räumlichkeiten bieten eine Unterkunftsmöglichkeit

für ca. 44 Schüler und Schülerinnen.

3.2.1. Interessenschwerpunkte und Schwierigkeiten

Mein Interesse an dem Kurs richtete sich schwerpunktmäßig auf

zwei Aspekte: Zum einen wollte ich etwas über die teilnehmen-

den Frauen, ihre Alltagsprobleme und bisherigen Projektarbei-

ten erfahren, zum anderen galt mein Interesse den Zielen, In-

halten und dem Ablauf des Kurses. Ich nutzte sowohl den Unter-

richt als formellen Rahmen der Veranstaltung als auch die in-

formellen Gelegenheiten des Zusammentreffens mit den Teilneh-

merinnen während der Mahlzeiten, der Abende sowie am Wo-

chenende.
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Meine Teilnahme am Unterricht beschränkte sich auf die Rolle

der Beobachterin. Als großes Hindernis erwies sich dabei die

Sprachbarriere. Der Unterricht fand fast ausschließlich in

Shona statt - ebenso war das Material in Shona verfaßt. Ich

war daher auf die zusätzlichen Erklärungen der Lehrerin nach

dem Unterricht angewiesen, um meine Beobachtungen

einordnen und vervollständigen zu können. Ähnliche Schwierig-

keiten ergaben sich bei der Kommunikation mit den Teilnehme-

rinnen bei informellen Gelegenheiten. Von den 24 Teilnehmer-

innen verfügten ca. 50 % über geringfügige Englischkenntnisse,

die aber über den Austausch von Höflichkeitsfloskeln und ein-

fachen Sätzen nicht hinausgingen. Der anderen Hälfte der Teil-

nehmerinnen war jegliche Kommunikation in Englisch unmöglich.

Eine Ausnahme bildeten lediglich zwei Frauen: Sie waren des

Englischen so mächtig, daß sie auch ausführlich über ihre Le-

bensbedingungen und Alltagsprobleme berichten konnten. Ange-

sichts dieser Schwierigkeiten mußten meine Erkenntnisse über

die Lebenswelten der Teilnehmerinnen auf ein Minimum be-

schränkt bleiben. Sofern im folgenden auf Alltagserfahrungen

und Unterrichtsbeiträge der Teilnehmerinnen Bezug genommen

wird, stammen diese Angaben fast ausschließlich aus den Über-

setzungen und Erläuterungen der Dozentin, die mir diese nach

jeder Unterrichtseinheit gab.

3.2.2. Finanzielle Voraussetzungen

Die Teilnahme am Kurs sowie die Unterbringung in Doppelzimmern

auf dem Collegegelände mit Vollverpflegung waren für die

Frauen kostenfrei. Das Fahrgeld für die Reise vom Heimatort

nach Harare wurde gegen Vorlage der Fahrkarte erstattet. Der

einzige finanzielle Beitrag, den die Frauen zu leisten hatten,

war die Anschaffung des Unterrichtsmaterials; hierzu gehörten

Schreibheft und Kugelschreiber sowie die Stoffe zum Nähen und

Färben. Ein geringer Kostenbeitrag der Teilnehmerinnen scheint

sinnvoll, da dadurch das persönliche Verantwortungsgefühl

wächst. Andererseits bildeten sich hinsichtlich des Erwerbs

von Stoffen bereits mehrere Gruppen von offensichtlich unter-

schiedlicher Finanzkraft heraus. Während einige Teilnehmer-
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innen sowohl einen Stoff für den Nähkurs als auch einen wei-

teren für das Färben erwarben, gab es andere, die gar keinen

Stoff kauften. Die Majorität beschränkte sich auf einen Stoff

für den Nähkurs.

3.2.3. Die Lehrerin

Der Unterricht lag bis auf den Nähkurs in der Hand von nur

einer Lehrerin. Sie war nicht nur Lehrende, sondern hatte auch

das Konzept des Seminars entworfen und arbeitete ständig an

Verbesserungen und der Einarbeitung neuer Ideen. Speziell für

diese Art Kurs ist es sinnvoll, den gesamten Unterricht von

nur einer Person erteilen zu lassen: Die Lehrerin als unmit-

telbare Bezugsperson kann so schneller eine vertrauensvolle

und entspannte Arbeitsatmosphäre schaffen.

Die Lehrerin hatte eine spezielle Ausbildung in Erwachsenen-

bildung - u. a. in Großbritannien - durchlaufen. Sie vereinte

in ihrer Persönlichkeit gleichzeitig zimbabwesche Tradition

und okzidentalen Intellekt, denn sie war einerseits mit den

Problemen der ländlichen Bevölkerung vertraut und wollte zu

deren Lösung beitragen, gleichzeitig war sie in der Frauenbe-

wegung aktiv und über deren globale Ziele bestens informiert.

Das von der Lehrerin in den Unterricht eingebrachte Engagement

und ihre hohe Motivation übertrugen sich auf die Teilnehmer-

innen und führten zu konzentrierter Arbeit in einer entspann-

ten Atmosphäre.

3.2.4. Die Teilnehmerinnen

Die folgenden Angaben sind im wesentlichen der Teilnehmerliste

des RANCHE HOUSE COLLEGE entnommen. An dem Kurs nahmen insge-

samt 24 Frauen teil. Sie kamen je zur Hälfte aus Mashonaland

West und Mashonaland Central. Die Belegung der Kurse mit Teil-

nehmerinnen aus benachbarten Provinzen ist beabsichtigt und

soll eine spätere Kommunikation erleichtern.
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Das Durchschnittsalter lag bei 35,66 Jahren. Die Gruppe der

20- bis 29jährigen war mit acht Teilnehmerinnen vertreten.

Fünf Frauen waren 30 bis 39 Jahre alt und 10 Frauen zwischen

40 und 49 Jahre. Die älteste Teilnehmerinwar mit 56 Jahren

auch gleichzeitig die einzige Repräsentantin der über

50jährigen. Die Altersstruktur zeigt, daß für die Teilnahme. am

Kurs eine gewisse Lebens- und Projekterfahrung vorausgesetzt

wird. Auf die Frage nach ihren bisherigen Ämtern im Rahmen von

Projekten gaben die Frauen u. a. folgende Antworten: zehnmal

wurde ‘Chairwomen’ bzw. ‘Vice Chairwomen’, fünfmal ‘Secretary’

einmal ‘YTreasurer’ und zweimal ‘Coordinator’ bzw. ‘Organizer’

sowie mehrfach ‘Member’ genannt. Jede der anwesenden Frauen

verfügte über Projekterfahrung auf der einen oder anderen

Ebene.

Anläßlich des Besuchs des Regierungsvertreters von Mashonaland

West im RANCHE HOUSE COLLEGE erfuhr ich näheres über die Aus-

wahlmodalitäten für die Teilnahme an einem solchen ‘ Women

Leadership Course‘: Sobald der Termin für einen Kurs feststeht

und die Programmplanung abgeschlossen ist, teilt das College

als Veranstalterin den Regierungsvertretern in den jeweiligen

Provinzen den Kurszeitpunkt mit. Der Beamte gibt die Nachricht

in die einzelnen Distrikte weiter. Dort werden Projekt- und

Frauengruppen sowie Kooperativen direkt angesprochen. Das

RANCHE HOUSE COLLEGE legt sehr viel Wert darauf, daß die Teil-

nehmerinnen von den Mitgliedern ihrer Organisationen gewählt

und nicht von den Regierungsbeamten bestimmt werden. Dies läßt

sich allerdings nur schwer nachweisen.

Ein wichtiges Kriterium für die Wahl der Frauen ist die Fähig-

keit des Lesens und Schreibens. Der Kurs vermittelt innerhalb

von zehn Unterrichtstagen eine Fülle von Informationen zu den

verschiedensten Themenbereichen, so daß nur, wenn .die Möglich-

keit für schriftliche Aufzeichnungen besteht, die Inhalte nach

einiger Zeit noch umfassend und sachlich richtig weitergegeben

werden können. Genau dieser Aspekt ist von Bedeutung, denn die

Teilnehmerinnen sollen nach Rückkehr in ihre Dörfer als Multi-

plikatorinnen wirken, indem sie das erworbene Wissen an die

Frauen ihrer eigenen und anderer Gruppen weitergeben. Während



der Kursteilnahme machte ich allerdings die Beobachtung, daß

trotz dieses Auswahlkriteriums ein großer Teil der Frauen er-

hebliche Schwierigkeiten zumindest mit dem Schreiben hatte,

wenn es um das Abschreiben längerer Textpassagen von der Tafel

ging. Der Grund dürfte vor allem in der mangelnden Übung lie-

gen, denn angabengemäß hatten alle Teilnehmerinnen mehrere

Jahre eine Schule besucht.

3.2.5. Der Kursablauf

Der Unterricht fand von montags bis freitags jeweils in drei

Blöcken zwischen 8 und 16 Uhr statt. Die im Stundenplan ausge-

wiesenen Abendveranstaltungen mußten aus Gründen des Personal-

mangels bzw. der Personalkosten entfallen. Teilweise handelte

es sich dabei um Zeit für Gruppen- oder Einzelarbeiten zu ent-

sprechenden Themen.

Die Unterrichtsblöcke umfaßten jeweils zwei Zeitstunden, wobei

ein Block mitunter methodisch unterteiltwar, z. B. Gruppen-

arbeit während der ersten Hälfte und auswertendes Gespräch in

der zweiten Hälfte. Sinnvoll erscheint die Anordnung des

Praxisseminars ‘Nähen’ am Nachmittag, denn zu dieser Tageszeit

läßt die Konzentration erfahrungsgemäß nach.

3.2.5. Methoden und Material

Die Methoden waren breit gestreut und erwachsenengemäß. Zu

nennen sind hier die Einzelarbeit, die Gruppenarbeit, das

Lehrgespräch, die Teilnehmerdiskussion, der Vortrag und das

Rollenspiel. Insbesondere die Gruppenarbeit bereitete auf zu-

künftige Diskussionen über Problemlösungsmöglichkeiten in den

Clubs und Projektgruppen vor. Der häufige Wechsel der Methoden

war geeignet, ein Abfallen von Konzentration und Aufmerksan-

keit zu verhindern, das gerade bei lernungewohnten Gruppen

eine Gefahr darstellt.

154

 



1585

Unterrichtsmaterial wurde sparsam verwendet, denn bei der Wei-

tervermittlung des Gelernten durch die Teilnehmerinnen in

ihren Dörfern kann auch nur sehr begrenzt oder gar nicht mit

Materialien gearbeitet werden. Bevorzugt wurden Aufzeichnungen

an der Wandtafel angefertigt. Sie mußten später von den Frauen

abgeschrieben werden. Dadurch ergab sich für die Teilnehmer-

innen gleichzeitig noch eine sinnvolle Schreibübung. Besonders

wichtige oder sehr umfangreiche Texte wurden auf vervielfäl-

tigten Blättern verteilt.

3.2.6. Die Inhalte

Die behandelten Themen sind im wesentlichen vier Bereichen zu-

zuordnen: 1. Projektmanagement, 2. Gruppendynamik, 3. Frauen-

probleme und 4. die Vermittlung praktischer Fertigkeiten.

Zum Thema Projektmanagement wurden die Teilnehmerinnen über

alle für die Gründung und Betreibung eines Projekts wichtigen

Aspekte informiert. Das Themenspektrum reichte von der Pla-

nungsphase mit Projektauswahl, Marketingstudie und Kreditmög-

lichkeiten über die Anleitung zu einer korrekten Buchführung

bis zur Besprechung von realen Schwierigkeiten einzelner Teil-

nehmerinnen in ihrer bisherigen Projektarbeit. Im Rahmen die-

ses Themenbereichs wurde mit einer Vielzahl von Bei-

spielaufgaben gearbeitet, um den Frauen möglichst praxisnahe

Inhalte zu vermitteln. Diese Aufgaben wurden in Einzel- oder

Gruppenarbeit gelöst und anschließend gemeinsam besprochen.

Das Thema Gruppendynamik hängt unmittelbar mit der Praxis des

Projektmanagements zusammen, denn wie aus den Berichten der-

Teilnehmerinnen hervorging, waren zahlreiche Projekte an per-

sönlichen Differenzen zwischen den Gruppenmitgliedern geschei-

tert. Im Hinblick darauf wurde ein Rollenspiel zum Thema Füh-

rungsstile durchgeführt und den Teilnehmerinnen anschließend

der demokratische Führungsstil ausführlich erklärt. Weiterhin

sollten die Frauen eine Liste erstellen, auf der alle für eine

Projektleiterin bzw. einen Projektleiter wichtigen Eigenschaf-

ten aufgeführt waren. Nach Erstellung der Liste in Einzelar-



beit sollten die Teilnehmerinnen ihre eigenen Persönlichkeits-

merkmale auf der Basis der Auflistung reflektieren.

Spezielle Frauenprobleme wurden vor allem im Zusammenhang mit

der Rolle der Frau in der Entwicklungsarbeit angesprochen. Es

wurden mehrmals Informationen über gesunde Ernährung, Hygiene

und Kinderpflege in den regulären Unterrichtsablauf ein-

geflochten. Eine volle Stunde war der Anleitung zur Konstruk-

tion eines Wasserfilters mit einfachen Mitteln gewidmet. Der

Bereich Frauenemanzipation wurde mit drei Fabeln, die die

Teilnehmerinnen als Abendaufgabe bekommen hatten, aufgegrif-

fen. Darüber hinaus wurden zu diesem Thema einige Lehrgesprä-

che geführt. Insgesamt entstand bei mir der Eindruck, daß die

von der "westlichen" Frauenbewegung beeinflußte Lehrerin nicht

immer die Probleme der Landfrauen in ausreichendem Maße einbe-

zog. Zumindest blieb der Widerspruch zwischen den Zielen der

Projekte zur Förderung der Landfrauen und den Zielen der

Frauenbewegung, die auch von den urbanen Mittelschichtfrauen

in Zimbabwe weitgehend vertreten werden, ausgeklammert.

Der praktische Teil des Unterrichts umfaßte die Herstellung

von Seife und Vaseline, das Färben von Stoffen und die Schnei-

derei. Der Nähunterricht wurde jeweils an den Nachmittagen von

14.00 bis 16.00 Uhr erteilt. Er begann mit der Erstellung ei-

nes Schnittmusters und endete mit der Fertigstellung eines

Kleidungsstücks. Nähmaschinen wurden nicht benutzt, es wurde

ausschließlich mit der Hand genäht. Die Lehrerin war Ange-

stellte einer zimbabweschen Firma, die Stoffe produziert. Der

Unterricht wurde kostenlos erteilt, im Gegenzug dafür wurde

aber verlangt, daß ausschließlich Stoffe der Firma als Mate-

rial benutzt wurden. Ungefähr 15 der Teilnehmerinnen nähten

einen Rock, den die meisten am letzten Kurstag auch fertigge-

stellt hatten. Außerdem gehörten ein Kinderkleid und zwei Kin-

dershorts zu den angefertigten Stücken. Einige Frauen, die aus

Kostengründen auf den Erwerb von Stoff verzichtet hatten, ver-

suchten sich auf einer Art "Probelappen" an komplizierten

Nähten und Knopflöchern. Am letzten Unterrichtstag wurden die

erstellten Stücke von der Lehrerin sowie einem weiteren Mitar-

beiter des Stoffherstellers begutachtet. Bewertungskriterium
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war die fachgerechte Ausführung und die Sauberkeit. Insgesamt

sieben der genähten Kleidungstücke wurden für gut befunden und

mit einer Urkunde der Firma gewürdigt. Diese Auszeichnung kann

nach Aussage der Lehrerin für die Frauen hilfreich sein, wenn

in ihrem Dorf eine Schneiderlehrerin gesucht wird oder ein

Nähprojekt gegründet werden soll.

Der angekündigte Ausflug zur COLD-COMFORT-FARM mußte leider

mangels Transportmöglichkeiten ausfallen. Dies wurde von der

Lehrerin und den Teilnehmerinnen sehr bedauert, denn die von

einer Kooperative geführte Farm gilt als eine der vorbild-

lichsten in ganz Zimbabwe.

3.2.7. Zusammenfassung und Schluß

Insgesamt erfüllte der Kurs meine Erwartungen an eine Veran-

staltung der Erwachsenenbildung. Die Themen waren breit ge-

streut und vermittelten nicht nur Fachwissen, sondern wiesen

auch allgemein- und bewußtseinsbildende Inhalte auf. Die

Methoden reichten vom Lehrgespräch über die Gruppenarbeit bis

zum Rollenspiel. Der Unterricht fand in einer entspannten At-

mosphäre statt und der Lehrerin gelang es, ihr Engagement auf

die Teilnehmerinnen zu übertragen. Die Mitarbeit der Teilneh-

merinnen war lebhaft, sie brachten ohne Scheu ihre Beiträge

ein. Mitunter war ich erstaunt über die Selbstsicherheit, mit

der einige der Frauen ihre Erfahrungen und Probleme in aus-

führlichen Reden vor der gesamten Gruppe darlegten.

So positiv die Vielfältigkeit der angebotenen Themen auch zu

bewerten sein mag: Im Hinblick auf den Langzeiterfolg des Kur-

ses macht mich der Informationsumfang doch skeptisch. Es

bleibt zu fragen, ob viele der Teilnehmerinnen zumindest in

quantitativer Hinsicht nicht überfordert wurden. In Absprache

mit dem zuständigen Regierungsbeamten besucht die Lehrerin des

RANCHE HOUSE COLLEGE in regelmäßigen Abständen ehemalige Kurs-

teilnehmerinnen und ihre Projekte. Die Auswahl trifft dabei

allerdings der Regierungsvertreter. Trotzdem ist diese Nachbe-

treuung ein positive Einrichtung: Einerseits bekommen die
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Frauen zusätzliche Hilfestellung im Projektmanagement, an-

dererseits bietet sich für die Lehrerin dadurch die Gelegen-

heit, ihr Kursprogramm ständig an der Praxis zu messen. Leider

hatte ich aus zeitlichen Gründen nicht die Möglichkeit, an

einem derartigen Supervisions-Programm teilzunehmen. Das Zu-

sammentreffen mit den Frauen in ihrer alltäglichen Umgebung

wäre mit Sicherheit für mein Verständnis der Konzeption und

Durchführung des Kurses gewinnbringend gewesen.

4. Schlußbemerkungen

Ein Rückblick nach fast 12 Monaten: Welche Phänomene haben

unseren Gesamteindruck besonders geprägt?

Wir hegen Bewunderung für die zimbabweschen Frauen. Sie begeg-

neten uns selbstbewußt, aktiv, zielstrebig auf eine bessere

Zukunft hinarbeitend. Dabei pflegten sie Kameradschaft und Ko-

operationsbereitschaft untereinander und herzliche Gastfreund-

schaft für Fremde. Aber unsere Wahrnehmungen müssen nicht re-

präsentativ sein. Die Frauen, denen wir begegneten, gehörten

dem besonders aktiven Teil der Bevölkerung an: Sei es als Pro-

fessorinnen, Mitarbeiterinnen in Nicht-Regierungsorganisa-

tionen oder sonstigen qualifizierten Berufen, sei es als

Teilnehmerinnen an Weiterbildungskursen für die ländliche Be-

völkerung oder als Mitglieder von Sparclubs.

Eine entscheidende Differenzierung müssen wir vornehmen. Von

DEN Frauen in Zimbabwe zu sprechen ist - wie wahrscheinlich

überall auf der Welt - irreführend. Das Stadt-Land-Gefälle ist

enorm und wirkt sich entsprechend auf die Situation der Frauen

aus. Die Landfrauen leben noch immer in ihrem von der Tradi-

tion bestimmten Alltag. Aber auch dort se+zen Veränderungen

ein: Die Mehrzahl der Kinder geht inzwischen zur Schule, die

Frauen besuchen Alphabetisierungsgruppen oder sind Mitglieder

von Sparclubs oder einkommensfördernden Projekten. Diese Ent-

wicklungen bedeuten für die Landbevölkerung einerseits Fort-

schritt in Richtung auf ein menschenwürdigeres und ökonomisch

gesichertes Leben, andererseits werden gerade die Frauen z. B.



durch den Wegfall der Arbeitskraft ihrer Kinder und die zu-

sätzlichen Tätigkeiten in Projekten noch stärker belastet.

Auch die Situation der armen Stadtfrauen in den ‘Yhigh-density

suburbs’ versucht man durch Projektförderung und Bildungsan-

gebote zu verbessern. Ganz anders sieht das Leben der städti-

schen Mittelschichtfrauen aus: Sie sind gebildet, haben z. T.

im Ausland studiert, und können auch als Ehefrauen und Mütter

noch einer Berufstätigkeit nachgehen. Dies geschieht aller-

dings nicht zuletzt auf Kosten anderer Frauen, die gezwungen

sind, für niedrige Löhne als Kinderfrauen und sonstiges Haus-

personal zu arbeiten. Wir trafen während unseres Aufenthaltes

viele berufstätige Frauen, die - im Vergleich zur Bundesre-

publik - nach unserem Eindruck in größerem Umfang gehobene und

höhere Positionen ausfüllten.

Der Unabhängigkeitskampf hat eine Aufweichung der geschlechts-

spezifischen Rollenstrukturen mit sich gebracht. Das neue

Zimbabwe hat den Frauen inzwischen die rechtliche Gleichstel-

lung gegeben. Trotzdem bestehen weiterhin Abhängigkeitsstruk-

turen. Die Tradition erlaubt den Frauen kein Leben außerhalb

der geschlechtsspezifischen, traditionsgebundenen Frauenrolle,

zumindest nicht auf dem Lande. Auch die finanzielle Abhängig-

keit ist offensichtlich: Die Frauenprojekte sollen den Frauen

nicht ein von ihren Ehemännern oder Vätern unabhängiges Leben,

sondern einen Nebenverdienst ermöglichen. Das zusätzliche Ein-

kommen wird für die Bedürfnisse der Kinder oder für den Haus-

halt ausgegeben. Die Projektinhalte lehnen sich an die tradi-

tionell "weiblichen Fähigkeiten" an: Nähen, stricken, häkeln,

kochen, backen, Feldarbeit. Projekte auf diesen Gebieten kön-

nen schneller und anfangs sicher auch effektiver realisiert

werden, denn die Frauen nutzen ihre bereits vorhandenen Fähig-

keiten und Fertigkeiten um ein zusätzliches Einkommen zu er-

zielen. Andererseits muß aber die Frage gestellt werden, in-

wieweit dies die traditionelle Frauenrolle weiter zementiert

anstatt sie aufzuweichen.
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Trotz aller Kritik: Uns scheinen die Projekte zur Frauenförde-

rung ein möglicher Ansatz und erster Schritt in Richtung auf

die Emanzipation!
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IIX. Das-Projekt "Lehrförschung"

1. Voraussetzungen und Bedingungen

1.1. externe

1.2 interne

2. Problemanalyse

2.1 Erste bis siebte Problemebene‘

2.2 Zusammenfassung

3s Konsequenzen

3: 1« positive Erfahrungen

3:2; Verbesserungsvorschläge

1. Voraussetzungen und Bedingungen

In diesem Kapitel wollen wir die Voraussetzungen, Gegebenhei-

ten und die Durchführung unserer Feldlehrforschung darstellen.

Die in diesem Rahmen aufgetretenen Probleme sollen durch eine

Problemanalyse herausgearbeitet werden, um damit weiteren ähn-

lichen Vorhaben Anregungen zu geben.

Die Gegebenheiten können in interne und externe Faktoren ein-

geteilt werden.

1.1 Externe Faktoren

Als externe Faktoren sehen wir von den TeilnehmerInnen unab-

hängige Voraussetzungen an, die sich in zeitliche, materielle

und konzeptuelle Bereiche aufteilen.

Für die inhaltliche, organisatorische und methodische Vorbe-

reitung standen uns sechs Monate zur Verfügung (Januar bis

Juni 1988). Der Feldaufenthalt war auf drei Monate begrenzt

(Juli bis Oktober 1988). Die Auswertung erstreckte sich über

einen Zeitraum von zehn Monaten (Oktober 1988 - August 1989).

Vier Monate wurden wir von einer Fachkraft unterstützt.
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Die Finanzierung der Lehrforschung durch Geberorganisationen

war bis zum Zeitpunkt der Ausreise nicht gewährleistet.

Letztendlich mußten von den TeilnehmerInnen 50 % der Kosten

(DM 1.500,--) selbst getragen werden. “

Spendenbitten an lokale und überregionale Unternehmen wurden

zurückgewiesen.

An dieser Stelle möchten wir folgenden Gebern für ihre finan-

zielle Unterstützung danken:

- den ASTEN der Erziehungswissenschaftlichen und Me-

dizinischen Fakultät sowie der Abteilung für Heilpädagogik

der Universität Köln

- der Carl Duisberg Gesellschaft Düsseldorf, über die

das Programm "Konkreter Friedensdienst" der Landesregierung

Nordrhein Westfalen organisiert wird

- dem Deutschen Akadademischen Austauschdienst Bonn

Während des gesamten Projektes standen innerhalb der Universi-

tät keine ausreichenden Räume zur Verfügung.

Porto- sowie Materialkosten wurden nahezu ganz von der Gruppe

getragen.

Zur Betreuung der Feldlehrforschung standen zwei Fachkräfte

zur Verfügung (Dipl.-Soz., Dipl.-Theol.; Sonderpädagoge)..

Während der Vorbereitung war jeweils eine Fachkraft ansprech-

bar, während des Feldaufenthaltes und der Nachbereitung konnte

nur zeitweise auf eine derartige Betreuung zurückgegriffen

werden.

Das hinter dieser Feldlehrforschung stehende Konzept war durch

die Betreuer vorgegeben. In der Anfangsphase gaben sie Richt-

linien und Anweisungen für die organisatorische und inhalt-

liche Vorgehensweise. Die Durchführung innerhalb dieses Rah-

mens wurde von den TeilnehmerInnen selbst gestaltet. Durch

diesen Freiraum wurde der Gruppe ein hohes Maß an Eigenverant-

wortlichkeit übertragen.



1.2 Interne Faktoren

Als interne Faktoren sehen wir die von den TeilnehmerInnen

selbst eingebrachten Gegebenheiten an, die die Entwicklungder

Lehrforschung prägten. Hier sind die Vorerfahrungen sowie der

Ausbildungsstand zu nennen. Die meisten TeilnehmerInnen ver-

fügten über keine Aufenthaltserfahrungen in einem "Dritte

Welt" Land; viele standen am Ende ihres Studiums.

Das persönliche Engagement jedes einzelen wurde durch gruppen-

dynamische Prozesse und externe Faktoren (Zeitdruck, Finanzie-

rungssorgen) beeinflußt.

2. Problemanalyse

Die Durchführung der Feldlehrforschung war mit zum Teil großen

Schwierigkeiten verbunden. Wir versuchen im Rahmen der folgen-

den Problemanalyse auf die für uns wichtigsten Problembereiche

und deren Zusammenhänge hinzuweisen.

In Gruppendiskussionen stießen wir auf gemeinsame Einzelpro-

bleme, die wir versuchten in Zusammenhang zu stellen. Dabei

bildeten wir eine Hierachie von verschiedenen Problembereichen

heraus, die in dem dargestellten "Ursache - Wirkungs -

Zusammenhang" stehen. (siehe Schaubild)
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1. Zeit Konzept Ressourcen

2. Supervision Anweisung Transparenz

(Gruppe / "Leitung")

I Kontakte Gruppendynamik Disziplin

(Gruppentransparenz)

4. thematische Eingrenzung

5. Counterparts Kulturkritik Forschungsmethoden

6. beteiligte Leben in Kultur -

Institutionen Familie Dialog

Ti Aussagen über das Gesundheitswesen in Simbabwe

Die oberste Ebene (1.) zeigt die Hauptprobleme, welche die

Problembereiche der Ebenen 2. - 7. bestimmen.

Die Bereiche innerhalb einer Ebene beeinflussen sich gegensei-

tig und wirken nach "unten" hin sowohl einzeln als auch in

ihrer Gesamtheit.

Die Stellung der einzelnen Probleme in der Hierarchie spiegelt

die Bedeutung wieder, die wir diesen nur im Rahmen der Analyse

beimessen.
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Die Bedeutung der, Ebenen nimmt nur innerhalb der Problemana-

lyse von erstens bis siebtens ab.

Die Tatsache, daß die "Aussagen über das Gesundheitswesen in

Simbabwe" auf der untersten siebten Ebene liegen, bedeutet

nicht, daß diese als Ziel/Anspruch unserer Lehrforschung ge-

ringe Bedeutung hatten.

Es soll nur damit ausgedrückt werden, daß die Aussagen über

das Gesundheitswesen von allen höherstehenden Problemen be-

stimmt wird.

2.1 Erste Problemebene bis siebte Problemebene

Hauptprobleme unserer Lehrforschung waren der begrenzte Zeit-

raum während der Vorbereitung, die begrenzten Ressourcen

(finanzielle, personelle Mittel, Räume) sowie ein zu weit ge-

faßter Rahmen durch das Konzept (vgl. Punkt 1.1), was im fol-

genden noch deutlich wird.

Die oben beschriebenen Hauptprobleme hatten zur Folge, daß.

nahezu keine Supervision (keine Anleitung zur Reflexion über

das eigene Vorgehen) stattfand. In entscheidenden Phasen fehl-

ten konkrete Anweisungen (ein Beispiel für den ‘zu weit ge-

faßten Rahmen’:der fehlende Hinweis auf die Dringlichkeit der

frühen Kontaktaufnahme mit simbabwischen Partnern). Die man-

gelnde Transparenz zwischen Gruppe und "Leitung" zeigte sich

in der gegenseitigen Unkenntnis über die unterschiedlichen An-

sprüche an das Projekt, was wiederum zu Mißverständnissen mit

schwerwiegenden Konsequenzen (vor allem bezüglich der Kon-

takte) führte.

Das zeitweise unkoordinierte und unorganisierte Vorgehen war.

Ausdruck der ebenfalls mangelhaften Transparenz innerhalb der

Gruppe. Ein Problem mit schwerwiegenden Konsequenzen, bedingt

durch die vorher aufgeführten Schwierigkeiten, sehen wir in

den wenigen geknüpften Kontakten nach Simbabwe.

In erster Linie durch den Zeitfaktor bedingt erfolgte eine

späte individuelle thematische Eingrenzung.
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Diese späte Eingrenzung, bereits erwähnte mangelnde Kontakte

sowie fehlende Gruppendynamik verhinderten das Zusammenarbei-

ten mit Counterparts, die Auseinandersetzung mit angemessenen

Forschungsmethoden im Untersuchungskontext sowie mit der ei-

genen Kultur.

Als Konsequenz der bisher aufgeführten Probleme sehen wir die

geringe Kooperation mit simbabwischen Institutionen (z.B. Uni-

versität) und den erstrebten, aber fehlenden Kontakt zur Be-

völkerung (Leben in Familie). Damit war kaum Dialog / Ausein-

andersetzung zwischen den beiden Kulturen gegeben und keine

kritische Hinterfragung der eigenen Werte möglich.

Alles zusammen wirkt sich letztendlich auf die Aussagen über

das simbabwische Gesundheitssystem aus.

2.2. Zusammenfassung der Problemanalyse

Anhand der vorhergehenden Problemanalyse wurde deutlich, daß

wir alle aufgetretenen Schwierigkeiten auf drei Hauptprobleme

zurückführen konnten (Zeit- und Mittelknappheit sowie konzep-

tionellen Schwierigkeiten). Sie verursachten den Mangel an

Kontakten zu simbabwischen Partnern. Für das Gelingen einer

Feldlehrforschung sind aber umfangreiche Kontakte unbedingt

erforderlich.

3. Konsequenzen

Wir wollen mit den folgenden Gedanken über die. Konsequenzen,

die sich aus unseren Schwierigkeiten ergeben, versuchen, An-

regungen für eine bessere Durchführung ähnlicher Vorhaben zu

geben.
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Dazu möchten wir zuerst unsere positiven Erfahrungen hervor-

heben und anschließend einige Verbesserungsvorschläge erläu-

tern.

3.1 positive Erfahrungen

Die durch das relativ "offene" Konzept (vgl. 1.1) gegebene An-

forderung an alle TeilnehmerInnen zur Arbeit mit hoher Eigen-

verantwortung, empfanden wir als bereichernd. Wir mußten uns

mit Organisations- und Leitungsaufgaben und den damit auftre-

tenden Schwierigkeiten vertraut machen, was für alle eine be-

sondere Herausforderung war.

Das Bewußtsein, daß das Gelingen des Projektes von der inten-

siven Zusammenarbeit in der Gruppe abhängig war, "zwang" jede/n

einzelne/n TeilnehmerIn zu einem hohen Engagement.

Die erforderlichen Kontakte zu Behörden, Institutionen und Or-

ganisationen (Geld, Informationen) machten uns mit den dort

üblichen Umgangs- und Verkehrsformen vertraut.

3.2 Verbesserungsvorschläge

Wir möchten den unter Punkt 2 erarbeiteten Problemen mit ei-

nigen Verbesserungsvorschlägen entgegenwirken.

Wir erhoffen uns von einem Vorbereitungszeitraum, der sich

über ein Jahr erstreckt, mit den aufgetretenen Problemen umge-

hen zu können. Ein Intensivsprachkurs zum Erlernen der lokalen

Sprache sollte ein Bestandteil dieser Vorbereitung sein. Drei

Monate sind das Minimum des Feldaufenthaltes. Diese Zeit

sollte möglichst an einem Ort verbracht werden. Wichtig für

die Nachbereitung ist ein kontinuierliches Engagement und ein

Reflektieren und Auswerten der Erfahrungen, daß unmittelbar

nach der Rückkehr beginnen muß.

Der Anspruch des Konzeptes einer umfassenden Eigenverantwor-

tung an die TeilnehmerInnen darf nicht überbetont werden. In

Abhängigkeit von der Gruppe müssen in bestimmten Situationen

Anweisungen gegeben werden.

Bei einem selbstorganisierten Projekt sind zentrale und immer

zugängliche Räume erforderlich. Eine angemessene fachliche Be-
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treuung ist unserer Meinung nach nur durch zwei Fachkräfte ge-

währleistet, die sich über den gesamten Zeitraum für das Pro-

jekt engagieren und darüber austauschen.

Im Rahmen einer solchen Betreuung halten wir die notwendige

und kontinuierliche Supervision für die TeilnehmerInnen mög-

lich. Wir erhoffen uns dadurch mehr Anleitung zur Selbstre-

flexion über das eigene Handeln und genügend Austausch

zwischen Gruppe und "Leitung". In besonderen Situationen muß

die "Leitung" konkrete Handlungshilfen und -anweisungen geben,

um eklatante Fehler zu verhindern.

Die Gruppe soll sich vor allem unter Anleitung der Betreuer

über die einzelnen Ansprüche an das Projekt und dessen Ver-

wirklichung austauschen. Auch gruppendynamische Übungen können

diesen Reflexionsprozess fördern.

In diesen Prozess sollen möglichst frühzeitig Partner aus dem

Gastland einbezogen werden. Die dann gemeinsam formulierte

thematische Eingrenzung ist eine Voraussetzung für die weitere

Zusammmenarbeit mit den Counterparts. Die gemeinsame Ausein-

andersetzung über das Thema und die angemessenen Forschungs-

methoden mit dem Counterpart stellen eine Möglichkeit zur

Kulturkritik dar. Die Konfrontation mit den fremden Normen

und Wertvorstellungen beinhaltet die Chance zur Reflexion über

die eigene Kultur und Identität (siehe Punkt 9).

IX. Gruppenergebnisse

1. Verwirklichung der Ansprüche

2. "Forschungstourismus"

3. Interkulturelles Lernen

Elf TeilnehmerInnen machten in unterschiedlichen Projekten des

Gesundheitswesens ihre Erfahrungen in Simbabwe. Aus Gründen,

die die Problemanalyse zeigte, ist es uns nur schlecht mög-

lich, Aussagen über das Gesundheitssystem in Simbabwe zu
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machen. Trotzdem fanden wir im Rahmen dieses Projektes wich-

tige gemeinsame Erkenntnisse.

Zuerst möchten wir einen Rückblick auf die zu Beginn formu-

lierten Ansprüche des Projektes und deren Verwirklichung wer-

fen.

Als ein weiteres Gruppenergebnis stellen wir die Diskussion

über die Berechtigung unserer Feldlehrforschung dar.

Mit der leider erst spät begonnenen Diskussion und deren wich-

tigen Ergebnisse über das Interkulturelle Lernen möchten wir

den Reader beenden.

1. Verwirklichung der Ansprüche

Am Ende unseres Projektes müssen wir die zu Beginn formulier-

ten Ansprüche und Ideen kritisch in Frage stellen.

Im Hinblick auf eine spätere berufliche Tätigkeit im Bereich

der Entwicklungszusammenarbeiterhofften wir uns, durch dieses

Projekt eine Orientierungshilfe und ein besseres Verständnis

für die dortige Arbeits- und Lebensituation zu entwickeln. Die

Chance der Hospitation in Krankenhäusern, Behinderteneinrich-

tungen und Schulen gab uns die Möglichkeit, unmittelbare Er-

fahrungen zu sammeln. Dies schloß auch die für uns erstmaligen

Erfahrungen mit den Forschungsmethoden der "Empirischen

Sozialforschung" ein. Möglichkeiten und Grenzen dieser Metho-

den waren durchweg Gegenstand ausführlicher Diskussionen. Die

größten Schwierigkeiten sahen wir in dem angemessenen bzw.

verantwortlichen Umgang mit den gewonnenen Untersuchungsergeb-

nissen: "Wie darf ich über die Situation aufgrund welcher In-

formation urteilen und wem schade ich, wenn ich darüber be-

richte ?

Das gesamte Projekt hat in seiner Vorbereitung, während des

Aufenthalts und seiner Nachbereitung allen TeilnehmerInnen die

vorerst einmalige Gelegenheit gegeben, umfassend über die Si-

tuation eines Landers der sog. Dritten Welt zu arbeiten und

nachzudenken. Die Darstellung aller in diesem Zusammenhang ge-

wonnenen Erkenntnisse würde den Rahmen dieses Abschnittes

sprengen. Der unmittelbare Zusammenhang zwischen unserem

Handeln in Europa und der Lebenssituation in Simbabwe ist eine
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der wichtigsten Erkenntnisse. Diese Verantwortung veranlaßt

uns, anderen unsere Erfahrungen mitzuteilen.

Dennoch bleibt nach wie vor die Frage, ob diese genannten An-

sprüche ausreichen, um ein derartiges Projekt zu legitimieren.

2. "Forschungstourismus"

Die Frage, die sich uns schon während der Vorbereitung Stellte,

war, ob wir mit unseren formulierten Ansprüchen nicht weiter-

hin eine Ausbeutung Simbabwes betreiben.

Diese Fragestellung brachte uns in den Zwang, unser Projekt zu

rechtfertigen. Wir suchten nach Argumenten und "Leistungen",

die wir den Simbabwern, "im Austausch" sozusagen, geben

konnten. Letztlich konnten wir nur unsere möglichst offene Be-

reitschaft für Gespräche mit Simbabwern, bedingte Mitarbeit in

den Institutionen und nach Rückkehr die Weitergabe unserer

Eindrücke sowohl an Simbabwe als auch an hiesig Interessierte

"bieten".

Dem gegenüber stand aber die allein durch unsere Anwesenheit

beanspruchte Zeit und Aufmerksamkeit, die wir von den sim-

babwischen Unterstützern forderten. Und es ist immer möglich

Menschen zu verletzen, ohne dies selbst zu bemerken, ins-

besondere in einer fremden Umgebung.

Auch gegen Ende des Projektes müssen wir die Diskussion um die

Folgen unseres Handelns fortführen und unsere Ansprüche

kritisch hinterfragen.

3. Interkulturelles Lernen

In Diskussionen mit TeilnehmerInnen eines ähnliches Projektes,

welches hauptsächlich die Problematik des interkulturellen

Lernens zum Inhalt hatte, wurde uns nochmals deutlich, wie

wichtig die Auseinandersetzung mit den eigenen und fremden Le-

bensbedingungen ist. Interkulturelles Lernen als Lernprozess

zur Bewußtmachung des jeweils eigenen Wertesystems ist notwen-
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dig und auch Voraussetzung, um gemeinsam Handlungsstrategien

zum Erreichen gemeinsamer Ziele entwickeln zu können.

Den Raum, den eine Feldlehrforschung für diesen Lernprozess

geben kann, könnte ein Beitrag dazu sein. Dies erfordert je-

doch, daß nicht nur eine spezielle Thematik zum Inhalt einer

Lehrforschung gemacht wird, sondern zum gleichen Anteil der

Anspruch auf Interkulturelles Lernen formuliert wird. Und die

Auseinandersetzung mit beiden Inhalten muß gleich intensiv

sein.
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X. Anhang

AutorInnenkollektiv

Hildegard Kaiser, Sonderpädagogikstudentin für die Fachrich-

tungen Geistigbehinderten- u. Körperbehindertenpädagogik. Da
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Sozialpädagogik. Die Erfahrungen in Zimbabwe bilden die Grund-
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phase befindet.

Maria Berger, geb. 1965, Studium der Diplom-Pädagogik mit dem

Schwerpunkt Sprachbehindertenpädagogik seit 1985; Teilnahme an
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Kauffrau Abitur auf dem 2. Bildungsweg; Studium der Erzie-

hungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung -

insbesondere in den Bereichen "Frau" und sog. "Dritte Welt" -

Diplom 1988.

Dr. Volker Mönikes; geb. 1957; Soziologe und Theologe;

Initiator der Lehrforschung; eigene Forschungen und Projekt-

arbeit in Ghana und Nigeria; Schwerpunkte: ländliche Entwick-

lung, Selbstorganisation afrikanischer Gesellschaften, afrika-

nische Religionssysteme, Entwicklungshilfe der Kirchen; z. Zt.

der Lehrforschung wiss. Mitarbeiter der Arbeitsstelle für

Entwicklungsländerforschung der Universität zu Köln; heute:

Auslandsmitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung im Zaire.
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Minu Vahabzadeh, geb. 1965, Sonderpädagogikstudentin. Mein

Zimbabweaufenthalt 1988 hat mich so beeindruckt, daß ich meine

bisher gewonnenen Eindrücke in diesem Jahr in 4 Monaten u.a.

durch ein Projekt in einem Heim für Körperbehinderte vertiefen

konnte.

Simon, Dieter, geb. 1962. Nach Ausbildung und einjährigen

Studium im wirtschaftlichen Bereich hoffe ich, mirmit dem

Studium der Pädagogik und Soziologie: (5. bzw. 3. Semester)

eine Basis für eine Arbeit im Bereich der Entwicklungszusam-

menarbeit zu schaffen.

Frauke Imhorst, geb.1965, Studentin der Sprachbehinderten-

pädagogik. Da ich in Köln zeitweise auf der Neugeborenen- und

gynäkologischen Station eines Krankenhauses arbeite und dabei

auch Gelegenheit hatte, Geburten im Kreißsaal beizuwohnen,

habe ich mich in Zimbabwe mit dem Thema Geburtshilfe beschäf-

tigt,

Maria Neumann, geb.1965, Sonderpädagogikstudentin mit den

Fachrichtungen Geistig- und Sprachbehindertenpädagogik. In

Zimbabwe habe ich mich schwerpunktmäßig mit der Arbeit mit

Geistigbehinderten beschäftigt. Die gesammelten Erfahrungen

und Informationen habe ich in meiner Examensarbeit über die

Behindertenproblematik in einem ’Dritte-Welt-Land’ (am Bei-

spiel Zimbabwes) aufgearbeitet.

Alexandra Marsch, Sonderpädagogikstudentin der Fachrichtungen

Sprachbehinderten- und Lernbehindertenpädagogik. Nach einem

zweiten Aufenthalt in Zimbabwe 1989 schreibe ich derzeitig,

Winter 1989, auf Grundlage meiner gesammelten Erfahrungen und

Informationen meine Examensarbeit über Sprachbe-

hinderte/Sprachtherapie in Zimbabwe.

Jochen Gensichen, geb.: 1964, ist Diplom-Pädagoge, studiert

Medizin (4.Sem.) und fertigte 1989 in Köln eine Diplomarbeit

zum Thema: ’PHC - ein sozialpädagogisches Konzept, dargestellt

am Beispiel der MANAMA Hospital Region, Südsimbabwe’ an.
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brigitte dams, geboren 1965. 85/86 gruppenausstellung im

dt./nl. grenzraum, studienaufenthalt in brasilien, seit okt.

86 kunststudium an der universität zu köln bei prof. gisbert

tönnis, seit okt. 87 freie grafik an der kunstakademie düssel-

dorf bei prof. franz eggenschwiler, 1988 studienaufenthalt in

einem künstlerkollektiv in zimbabwe, sept./okt. einzelaus-

stellung in der ‘new-art-gallery’, tengenenge/zimbabwe,

nov./dez. 88 einzelaustellung im galerie-cafe kibo, köln, mai

89 gruppenausstellung karl-sonnenschein-haus, düsseldorf

Anton Geiser, Sonderschullehrer, freier Mitarbeiter und Doktorand

an der Heilpädagogischen Fakultät Köln, Betreuer und Mitinitiator
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