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Liebe Leserinnen und Leser,

der gesamte DTP-weltwärts-Jahrgang 2019/20 und ich freuen uns sehr, dass 
ihr/Sie diese umeme Sonderausgabe nun in den Händen haltet! Eigentlich war 
gar nicht geplant, eine weitere umeme-Zeitschrift der DTP herauszubringen, aber 
dann kam der 16. März 2020, an dem ich eine Mail des BMZ erhielt mit der drin-
genden Empfehlung zur Rückreise aller weltwärts-Freiwilligen nach Deutsch-
land. Und am 21. März landeten die DTP-Freiwilligen dann in Deutschland – ein 
abrupter Abbruch ihrer Zeit in Tansania. Die Klimaschutz-Freiwilligen waren 
bis dahin 7 Monate (statt 12) in Tansania gewesen, die Lehramts-Freiwilligen 
knapp 4 Monate (statt 10), und weitere intensive Monate in Tansania wurden 
ihnen genommen. Es war nicht absehbar, wie sich die Corona-Krise in Tansania 
entwickeln würde und wann Fluglinien ihren Verkehr einstellen würden, so war 
die Entscheidung der Rückholung richtig. 

Die DTP-Freiwilligen absolvieren ihre weiteren Freiwilligenjahr-Monate nun 
in Deutschland und haben dabei die Vorgabe vom BMZ, sich mit den Sustain-
able Development Goals (SDGs) zu beschäftigen. Die SDGs bieten eine große 
Bandbreite an Vertiefungsmöglichkeiten, in die die Freiwilligen mit Texten, Bü-
chern, Videos und Webinaren tiefer einsteigen. Um ihre Erkenntnisse nach außen 
zu teilen, kam die Idee dieser umeme Sonderausgabe. Til, aktueller Rückkehrer, 
schreibt nach der ersten Woche Beschäftigung mit den SDGs: „Die SDGs sind 
für mich so etwas wie der Leitfaden zu einer Welt, die wenigstens ein bisschen 
gerechter ist. Ich finde die SDGs sollten mehr, auch an die „Normalbevölkerung“ 
heran getragen werden, da es uns alle etwas angeht, und dann der Druck auf die 
Politik, SDG-gerecht zu handeln, vielleicht etwas höher wäre.“

Also, packen wir es an, die SDGs bekannter zu machen und die in ihnen 
steckenden Chancen aufzuzeigen!

Die folgenden Artikel spiegeln wieder, in welches der 17 SDGs sich die/der 
Freiwillige jetzt zurück in Deutschland vertieft hat. Einige Artikel haben Bezug zu 
Tansania und versuchen einen Eindruck zu vermitteln, in wie weit Tansania bzw. 
Sansibar es bereits schaffen, die SDGs zu verwirklichen. Dabei ist zu beachten, 
dass sich teilweise auf individuelle Erfahrungen und regionale Beispiele bezogen 
wird. Ebenso wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass die Ziele in dieser Form 
erst seit 2015 bestehen und optimalerweise bis 2030 realisiert werden sollen. 
Bisher hat kein UN-Mitgliedsstaat alle Ziele komplett verwirklichen können und 
auch Deutschland hat noch einen Weg vor sich, an der Umsetzung der Ziele zu 
arbeiten.

Viel Freude und Inspirationen beim Lesen dieser umeme,

Tanja (Geschäftsführerin und Pädagogin der DTP) und die 22 Nord-Süd- 
und Süd-Nord-Freiwilligen des Jahrgangs 2019/2

Editorial

Titelbild: von Ishan @seefromthesky on Unsplash
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Die Krise als Chance?
von Hannes Tegtmeier

„Was wir bei der Umsetzung der SDGs in der 
Vergangenheit versäumt haben, fällt uns nun in 
Coronazeiten auf den Kopf“, meinte Zoreh Re-
zvany, die Moderatorin eines Webinars der Karl 
Kübler Stiftung, an dem ich neulich teilgenom-
men habe. In der Tat werden vor allem in Krisen-
zeiten die Mängel und Versäumnisse des Systems 
besonders deutlich. Und bei der Umsetzung der 
SDGs gibt es auch in Deutschland noch deut-
lichen Nachbesserungsbedarf – beispielsweise 
beim Klimaschutz. Doch gleichzeitig dienen Kri-
sen häufig als Anstoß für einen Paradigmenwech-
sel, der die Zukunft nachhaltig prägen wird. Ob 
die Gründung der Vereinten Nationen infolge des 
zweiten Weltkrieges oder die Verabschiedung der 
Antiterrorgesetze nach 9/11, unsere Lebenswirk-
lichkeit heute ist maßgeblich durch vergangene 
Krisen und ihre Auswirkungen geprägt. Schon 
heute ist klar, dass die Coronakrise in der Zu-
kunft noch lange nachwirken wird – eine Chan-
ce für eine nachhaltigere Entwicklung im Sinne 
der SDGs? Um wirtschaftlich aus der Krise zu 
kommen, beschloss die Bundesregierung Anfang 
Juni ein 120 Milliarden Euro schweres kurzfris-
tiges Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket 
– gepaart mit einem längerfristig orientierten 
Zukunftspaket. Die Intention? „Wir wollen glei-
chermaßen die Folgen der Pandemie eindämmen 
und in nachhaltige Entwicklung investieren“. 
Dabei sei die Agenda 2030 mit den globalen 
Nachhaltigkeitszielen der Kompass, so Kanzlerin 

Merkel. Inwieweit wird dieses Konjunkturpaket 
diesem Anspruch gerecht? 

Konkret besteht dieses Paket aus 57 Maß-
nahmen, die in vielen verschiedenen Sektoren 
ansetzen. So soll als Lehre aus der Pandemie das 
deutsche Gesundheitssystem in Zukunft sowohl 
materiell als auch organisatorisch deutlich bes-
ser aufgestellt werden. Nach eigenem Anspruch 
werde dabei die Regierung sowohl finanziell 
durch erhöhte Investitionen als auch organisa-
torisch eine große Rolle spielen. Ziel ist es, das 
Gesundheitswesen in Zukunft resilienter gegen-
über zukünftigen Pandemien – aber auch gene-
rell – zu machen und den digitalen Wandel auch 
hier schnell umzusetzen. Ein entsprechendes Zu-
kunftsprogramm Krankenhäuser, sowie ein Pakt 
für den öffentlichen Gesundheitsdienst sollen 
dazu entwickelt werden. Im Idealfall kommen 
diese Veränderungen jedem zugute – ein guter 
Schritt zu einem besseren Gesundheitssystem für 
alle, wie in SDG 3 formuliert.

Neben dem Gesundheitssystem liegt ein wei-
terer Schwerpunkt auf Bildung und Forschung, 
um einen nachhaltigen, klimafreundlichen in-
dustriellen und institutionellen Wandel zu er-
möglichen und diesen durch Know-How „made 
in Germany“ als Technologieführer auch global 
partnerschaftlich mitzugestalten. Schulen und 
Kitas sollen schneller und mit mehr Geld als 

bisher saniert und insbesondere in der Langzeit-
betreuung und im digitalen Wandel deutlich aus-
gebaut und verbessert werden. In der Forschung 
setzt man besonders auf Innovationen in Zu-
kunftstechnologien, wie künstlicher Intelligenz, 
Quantentechnologie und erneuerbaren Energien, 
um einen nachhaltigen Strukturwandel zu unter-
stützen. Im Bereich der erneuerbaren Energien 
wird der Deckel für Solarenergie abgeschafft und 
gleichzeitig das Ausbauziel für Offshore-Winde-
nergie höher angesetzt. Der Strompreis für den 
Verbraucher wird jedoch nicht steigen. Zusätz-
lich ist flächendeckend geplant, massiv in Infra-
struktur im Bereich 5G-Internet, Elektromobi-
lität und Wasserstofftechnologie zu investieren. 
Für die Förderung des Ausbaus der Infrastruktur 
und der Innovationen beläuft sich das Budget 
auf stolze 50 Milliarden Euro (!). Gerade in der 
Wasserstofftechnologie – für nicht wenige eine 
Schlüsseltechnologie der Zukunft – soll eine na-
tionale Strategie helfen, effektiv Klimaneutralität 
zu erreichen und dabei nachhaltig Arbeitsplätze 
und Wertschöpfung in allen Regionen Deutsch-
lands zu schaffen. 

Um Umwelt und Klima stärker zu schützen 
und nachhaltigere Konsumalternativen zu stär-
ken, werden zusätzlich in verschiedenen Sektoren 
weitere Anreize gesetzt. Zum Beispiel wird sich 
ab 2021 die Kfz-Steuer an den CO2-Emissionen 
von Neufahrzeugen orientieren, während es für 
Elektroautos befristet eine doppelte Kaufprämie 
gibt. Auch die Bahn bekommt als klimafreund-
liches Fortbewegungsmittel weitere 5 Milliarden 

Euro zusätzlich, um ihr Angebot zu optimieren. 
In der Fleischwirtschaft sollen durch ein Investiti-
onsförderprogramm für den Stallumbau ebenfalls 
tiergerechtere Haltungsformen zügig umgesetzt 
werden, was neben dem Tierwohl auch Klima- 
und Umweltschutz fördert. Weitere finanzielle 
Mittel werden außerdem in den Erhalt und die 
nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder fließen.

Natürlich ist jetzt noch nicht absehbar, ob 
diese Ansätze letztendlich auch in dem Maße 
umgesetzt werden, wie sie jetzt im Beschluss ste-
hen. Viele konkrete Vorhaben müssen erst noch 
mühsam ausgehandelt werden, bis dahin bleibt es 
spannend. Doch bisher würde ich sagen, dass die-
ses Konjunkturpaket in seiner jetzigen Form auf 
jeden Fall das Potential hat, die Zukunft im Sinne 
der SDGs in Deutschland nachhaltig zu prägen 
und Hoffnung macht. Von den siebzehn SDGs 
werden durch die Maßnahmen des Zukunfts-
pakets elf SDGs direkt oder indirekt gefördert. 
Generell merkt man, dass die gesellschaftliche 
Meinung sich in den letzten Jahren, unter ande-
rem durch Fridays for Future, deutlich zu mehr 
nachhaltigerer Entwicklung und Klimaschutz 
hinbewegt hat. Das wurde auch in den Debatten 
vor der Verabschiedung des Konjunkturpakets 
deutlich, insbesondere im Streit um die kontro-
verse Abwrackprämie, der vor fünf Jahren wahr-
scheinlich noch anders ausgegangen wäre. Krisen 
bieten Chancen für Veränderungen, das zeigt die-
ses ambitionierte Konjunkturpaket einmal mehr. 
Bleibt zu hoffen, dass diese Chance genutzt wird.

Foto: ZDF
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Enjoy the moment - oder denke weiter
von Lennart Sillmann

Es sind 30º Celsius und ein Mann sammelt Plas-
tikflaschen am Rand einer Straße ein. Auf der Flasche 
ist ein rotes Logo mit weißer Schrift zu sehen. Von der 
braunen Brause ist nicht mehr als ein kleiner Tropfen 
übriggeblieben, aber das interessiert den Mann nicht. 
Die Flasche landet in einem mit Flaschen gefüllten 
Sack.

Der Mann könnte aus Deutschland stammen 
und sich durch das Sammeln von Pfandflaschen ein 
paar Euro dazu verdienen. Nach Studien lässt sich in 
Deutschland über das Sammeln von Pfandflaschen 
drei bis zehn Euro täglich dazu verdienen. Flaschen-
sammelnde sind hierzulande mittlerweile fast zu einer 
urbanen Sozialfigur geworden. Das Bild der flaschen-
sammelnden Person ist allerdings kein nur bei uns 
vorzufindendes Bild. So ist das Sammeln von Plastik-
flaschen oder Aluminiumdosen mittlerweile für viele 
Menschen weltweit eine wichtige Einnahmequelle. Al-
lerdings verdienen „Bottlepickers“ in den meisten Län-
dern der Welt viel weniger. Eine Einnahme von 1 Dollar 
am Tag bei einer viel größeren Menge an Flaschen ist 
weit verbreitet. Davon abgesehen setzen sich Flaschen-
sammelnde weltweit viel größeren Gesundheitsrisiken 
aus. Auf Müllhalden wird unter verunreinigtem Müll 
und ohne Schutzausrüstung nach Flaschen gesucht. 
Das Ziel: PET-Einweg-Flaschen, und zwar so viele wie 

möglich. Diese Flaschen werden dann an Unternehmen 
verkauft, die die Flaschen in Länder mit Recycling-
möglichkeiten exportieren.

Viele der Flaschen lassen sich zu der Coca-Cola 
Company zurückverfolgen. Coca-Cola, Fanta, Sprite 
lassen sich leicht an ihrem weltweit ähnlichen Design 
erkennen. Aber die drei Produkte sind nur drei von den 
über 3900 verschiedenen Produkten der Coca-Cola 
Company. 

Die „Coca-Cola Company“ wurde 1892 gegrün-
det und ist mittlerweile in mehr als 200 Ländern der 
Welt vertreten. Dabei vertreibt die Coca-Cola Com-
pany über 3900 verschiedene Produkte, hat über 
700.000 Mitarbeitende (inklusive sogenannter Bott-
ling Partners) und hat im Jahr 2017 knapp 35,2 Mil-
liarden US-Dollar umgesetzt. Zu ihrer Produktpalette 
gehören neben Softdrinks Säfte und Wasser, aber auch 
Teesorten und Kaffee. Dabei beherrscht die Coca-Cola 
Company knapp die Hälfte des weltweiten Getränke-
marktes. Und während in Ländern wie den USA die 
Umsätze stagnieren, kann man in sich wirtschaftlich 
entwickelnden Ländern einen Anstieg des Umsatzes 
erkennen. Allein in Tansania nimmt das Unternehmen, 
nach Angaben der Analyseagentur Dun&Bradstreet, 
ca. 114 Millionen US-Dollar ein.

35,2 Milliarden US-Dollar setzt das Unternehmen um 
und produziert knapp 110 Milliarden Plastikflaschen pro 
Jahr. Das sind 3400 Plastikflaschen pro Sekunde, die nach 
dem Konsum die Umwelt verschmutzen. Denn die meisten 
Länder der Welt haben kein Pfandsystem und in vielen Län-
dern der Welt ist das Müllmanagement wenig ausgebaut. 
Plastikflaschen landen neben der Straße, in Flüssen und 
über Umwege auch im Meer. Der erzeugte Müll ist ein enor-
mes Risiko für Mensch und Umwelt.

Spätestens seit den Sustainable Development Goals ha-
ben sich auch Unternehmen dazu verpflichtet, sich für eine 
nachhaltige Entwicklung einzusetzen. So verpflichten sich 
immer mehr der internationalen Big Player dazu, bestimmte 
Ziele der Agenda 2030 in ihre Firmenpolitik und Struktur 
einzubauen. Und auch der Hersteller der braunen Brause 
vermarktet sich immer mehr als nachhaltiges Unternehmen.

Die Coca-Cola Company sieht sich als Teil der globalen 
Gesellschaft. Für sie stehen, in ihrem Produktbereich, die 
Konsument_innen und das Unternehmen mit seinen Mit-
arbeitenden im Mittelpunkt globaler Prozesse. Jede_r Ein-
zelne von uns prägt durch ihre_seine Konsumentscheidung 
auch die globale Gesellschaft. Hier möchte Coca Cola als 
Unternehmen einen Wert schaffen, über den sich der_die 
Konsument_in für seine Produkte entscheidet. Eine Art der 
Nachhaltigkeit soll mit der Marke verknüpft werden, denn 
für Kund_innen, deren Konsum eine Entscheidung ist, kann 
dies eine Identifikation mit der Marke Coca-Cola entstehen 
lassen. Nachhaltig zu sein wird „trendig“ und Coca-Cola 
zieht mit.

So setzt die Coca-Cola Company im Rahmen ihrer 
Tätigkeiten auf klare Standards in der Produktion und 
Lieferkette. Zuliefernde werden kontrolliert, in den Abfül-
lanlagen gelten Standards, Menschen werden ökonomisch 
gestärkt und weitergebildet. Für 2019 drückt das Unter-
nehmen sein Ziel für das SDG 8, Menschenwürdige Arbeit 
und Wirtschaftswachstum, wie folgt aus: „Die Einhaltung 
der Menschenrechte ist Voraussetzung dafür, dass ein Un-
ternehmen als Lieferant in Frage kommt. Unsere Richtlinie 
für Menschenrechte gilt für die gesamte Organisation und 
ist Grundlage für alle Partnerschaften. Der schonende Um-
gang mit Ressourcen ist fester Bestandteil unserer Nach-
haltigkeitsstrategie.“ Für Coca-Cola heißt dies: Man achtet 
darauf, dass alle in der Produktion und Vertrieb beteiligten 
Unternehmen die Menschenrechte einhalten und auch nach-

haltig in der Produktion sind. Darüber hinaus setzt sich das 
Unternehmen zum Beispiel durch die 5by20 Initiative da-
für ein, dass bis Ende 2020 5 Millionen Frauen direkt und 
indirekt im Rahmen ihrer Produktions- und Vertriebskette 
wirtschaftlich gestärkt werden. Diese Programme werden 
von Coca-Cola auch als Aushängeschild beworben. Frauen, 
gerne das Bild der afrikanischen Frau, die dank Coca-Co-
la zur Unternehmerin geworden ist, werden in Coca-Cola 
eigenen Webseiten dargestellt und als Erfolgsgeschichten 
vermarktet.

Die Coca-Cola Company sieht sich allerdings als Löser 
eines Problems. Für sie machen sie alles Notwendige, um 
dem_der Kund_in ein gutes Produkt zu verkaufen und auch 
mit der Agenda 2030 übereinstimmen. Der_die Kund_in 
soll sich gezielt dem Wert der Marke Coca-Cola aussetzen, 
was aber nach dem Konsum des Produktes geschieht, liegt 
dann in der Hand des_der Kund_in. Die Cola ist getrun-
ken und das Produkt ist verzehrt worden. Aber die Flasche 
bleibt bestehen. Für Coca-Cola ist alles abgeschlossen und 
das Unternehmen übergibt das Problem an den_die Kund_
in: Was passiert mit dem Müll?

Nach dem Konsum landet in Deutschland die Flasche 
wieder im Pfandsystem. In anderen Ländern der Welt wer-
den die Flaschen verbrannt oder einfach weggeworfen. Im 
Falle des Wegwerfens kommen wieder die Flaschensam-
melnden ins Spiel, die unter unmenschlichen Arbeitsbe-
dingungen den Müll sammeln. Hier wird allerdings eine 
menschenwürdige Arbeit nicht gewährleistet. Denn wer 
unter einem Hungerlohn und mit der Angst vor Krankhei-
ten arbeiten muss, hat keine menschenwürdige Arbeit. Eine 
menschenwürdige Existenz kann dadurch selten gesichert 
werden. Für Coca-Cola, und auch für viele andere Unter-
nehmen, ist dies nur Nebensache. Die gesammelte Flasche 
mag zwar Coca-Cola’s Logo haben, aber es ist nicht mehr 
das Produkt der Firma. So kann die Unternehmensgruppe 
sorgenfrei behaupten, die Agenda 2030 zu unterstützen. 

Indirekt fördert der Verkauf der Flaschen und das Ab-
geben der Problematik aber menschenunwürdige Arbeit. 
Da dies nicht zum Image eines nachhaltigen Unternehmens 
passt und es einfacher ist, als großer Erzeuger ein Problem 
abzugeben, als ein wirklich nachhaltiges System zu entwi-
ckeln, das das eigene Unternehmen mehr einbindet, können 
wir nur durch unsere Konsumentscheidung etwas verän-
dern. 

SDG 8
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Gender-based violence
More common than you think

von Deborah James Nnko und Suleiman Sadik Khamis

Dem Thema geschlechtsbezogene Gewalt 
wurde im internationalen Menschenrechtsdis-
kurs lange Zeit keine Beachtung geschenkt. Erst 
seit einigen Jahren ist geschlechtsbezogene Ge-
walt als Menschenrechtsfrage anerkannt. Grö-
ßere Bedeutung erhält das Thema allerdings nur, 
solange es sich um den Bereich der Gewalt gegen 
Frauen handelt. Andere Formen geschlechtsbe-
zogener Gewalt, die jenseits heteronormativer 
Grenzen angesiedelt sind, werden bislang weithin 
ignoriert. (Elsuni, 2011)

Geschlechtsbezogene Gewalt meint jene 
Gewalttaten, in denen das Geschlecht oder die 
Sexualität der von Gewalt Betroffenen oder der 
Täter*innen eine Rolle spielt. Dabei berücksich-
tigt dieser Gewaltbegriff nicht nur die interper-
sonale Gewalt, sondern nimmt auch systemische 
Gewalt, das heißt heteronormative Geschlecht-
erhierarchien in der Gesellschaft zum Anlass zur 
Kritik. Außerdem umfasst der Begriff neben der 
physischen, auch die psychische und sexualisierte 
Gewalt. (Gender Institut Bremen)

Tansania ist bestrebt, die Nachhaltigkeitsziele 
zu erreichen. Besonders die Ziele 2, 3, 4, 5, 6, 8 
und 10 finden große Beachtung.  (UNDP, 2019) 
Im Ziel Nummer 5 geht um Geschlechtergleich-
heit und in diesem Zusammenhang sehen wir in 
Tansania einen Anstieg des Gesamtanteils von 
Studentinnen, weiblichen Abgeordneten und 
Frauen in der Belegschaft. Um eine wirksame 
Umsetzung der Frauen- und Geschlechterent-
wicklungspolitik von 2000 sicherzustellen, wurde 
eine nationale Strategie für die Entwicklung der 
Geschlechter (NSGD) zur Förderung der Gleich-
stellung und Gleichstellung der Geschlechter aus-
gearbeitet. (URT, 2012)

Trotz der Entschlossenheit der Welt, sich für 
die Gleichstellung der Geschlechter einzusetzen, 
bleibt aus Sicht der Gleichstellung der Geschlech-
ter noch viel zu wünschen übrig. Statistiken zei-
gen einen signifikanten Rückgang der Anzahl von 
Frauen, die genital verstümmelt und zu frühen 
Ehen gezwungen wurden. In Wirklichkeit ist eine 
Person jedoch keine Statistik, eine Person ist keine 
Zahl, sondern ein Mensch, und solange auch nur 

Frauen wurde Opfer von 
physischer und/oder 
sexualisierter Gewalt

Frauen wurde Opfer von 
sexuellen Übergriffen

Frauen wurden Opfer von stalking

des Menschenhandels zur 
sexuellen Ausbeutung in der EU 
betrifft Frauen ab 15 Jahren

Frauen wurde vergewaltigt

Quellen: Alle Zahlen gelten für Frauen 
ab 15 Jahren in der Europäischen Union 
European Union Agency for Fundamen-
tal Rights, Violence against women: an 
EU-wide survey - Results at a glance, 
2014 // Eurostat, Traficking in human 
beings, 2015

Anteil der Frauen mit Gewalterfahrungen

Americas
36% any Violence
30% intimate partner
11% non-partner sexual

Europe
27% any Violence
25% intimate partner
5% non-partner sexual

Western Pacific
28% any Violence
25% intimate partner
7% non-partner sexual

Africa
46% any Violence
37% intimate partner
12% non-partner sexual

Eastern Mediterrenean
40% any Violence
38% intimate partner
5% non-partner sexual

South-East Asia
36% any Violence
37% intimate partner
no data

ein Mädchen oder ein Junge Gewalt ausgesetzt 
ist dann ist die Welt nicht weit genug gekommen.

Geschlechtsbezogene Gewalt wird in Fällen 
weiblicher Genitalverstümmelung und früher 
Ehen meist lautstark diskutiert, aber es gibt auch 
andere Formen der Unterdrückung, wie die Ver-
dienstlücke zwischen Männern und Frauen, die 
Tatsache, dass im Vergleich zu Männern weniger 
Frauen in politischen Positionen sind, aber auch 
die Belästigung und Übergriffe von Mitgliedern 
der LGBTQ + Gemeinschaft.

Laut der SDG-Wissensplattform der Ver-
einten Nationen wurden zwischen 2000 und 
2018 mindestens 200 Millionen Frauen genital 
verstümmelt. Dies sind Daten aus 30 Ländern. 
Jüngsten Daten aus rund 90 Ländern zufolge 
widmen Frauen durchschnittlich dreimal mehr 
Stunden pro Tag unbezahlter Pflege und Haus-

arbeit als Männer, was die Zeit für bezahlte 
Arbeit, Bildung und Freizeit einschränkt und ge-
schlechtsspezifische sozioökonomische Nachteile 
weiter verstärkt. Jüngste Daten aus 106 Ländern 
zeigen, dass 18 Prozent der Frauen und Mädchen 
im Alter von 15 bis 49 Jahren in den letzten 12 
Monaten körperliche und / oder sexuelle Part-
nergewalt erlebt haben. Die Prävalenz ist in den 
am wenigsten entwickelten Ländern mit 24 Pro-
zent am höchsten.

Die Welt ist in Fragen geschlechtsspezifischer 
Gewalt sehr weit gekommen, und es liegt noch 
ein langer Weg vor uns. Veränderungen müssen 
auf lokaler Ebene beginnen, denn egal wie vie-
le Gesetze verabschiedet werden, was geändert 
werden muss, sind die Gedanken der Menschen. 
Ich würde vorschlagen, dass die Bildung von Kin-
dern schon im jungen Alter beginnt.

Elsuni, S. (2011). Geschlechtsbezogene Gewalt und Menschenrechte. Von nomos-eibrary.de/141523/titelei-inhaltsverzeich-
nis?page=1 abgerufen
The National Bureau of Statistics. (2019). Implementation Status of SDGs Indicators in Tanzania Framework. Tanzania: The 
National Bureau of Statistics.
UNDP. (2019). Sustainable Development Agenda. Von Sustainabledevelopment.un.org: http://un.org/sustainabledevelopment 
abgerufen
URT. (2012). National Report for the United Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20. Tanzania: The Office of 
the Vice President.
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Geschlechtlichkeit, Gerechtigkeit – 
und ich?
von Josefine Bacher

„Doing gender besagt […],[…] 
dass Geschlechtszugehörigkeit und Ge-
schlechtsidentität als fortlaufender Her-
stellungsprozess aufzufassen sind, der 
zusammen mit faktisch jeder menschli-
chen Aktivität vollzogen wird.“ - The-
rese Frey Steffen in „Gender“

Dieser Gedanke des „Doing Gen-
der“ hat mich, als ich ihn mir wirklich 
bewusst gemacht habe, getroffen und 
nachdenklich gemacht. Ich habe mir 
noch nie wirklich vor Augen geführt, 
dass ich mit meinen alltäglichsten 
Handlungen aufgrund von Rollenvor-
stellungen einerseits preisgebe, in wel-
ches Geschlecht ich mich selbst verorte 
und andererseits gleichzeitig auch zum 
Erhalt von Rollenvorstellungen beitra-
ge. Beispiel gefällig?

In der Fußball-AG in der Schule 
wollte früher außer ein, zwei Personen 
kein Mensch ins Tor. Waren die nicht 
da oder wollten sie mal im Feld spielen, 
hieß es: „Wir wechseln uns ab.“ Die 
Mädchen schienen nicht mitgemeint 
zu sein – es schien relativ normal, dass 
z.B. ich mich mit dem „Abwechseln“ 
zurückhielt. Teils war größere Verwun-
derung da, wenn ich ins Tor ging. Ein-
mal hatte ich ein bisschen ein schlechtes 
Gewissen, als ich ins Tor ging, weil ich 

dachte, dann müssen meine Mitspie-
lerinnen das möglicherweise auch. Ich 
würde also für sie mit ein Privileg auf-
geben. Und irgendwie regte sich auch 
ein (irrationaler) Schutzinstinkt in mir. 
Ich glaube auch, die gegnerische Mann-
schaft hat schwächer geschossen, wenn 
ich im Tor war. Wobei ich bezweifle, 
dass Menschen, die sich (offiziell) nicht 
dem weiblichen Geschlecht zuordnen, 
lieber einen harten Schuss abbekom-
men. Ausgenommen vielleicht jenen, die 
wirklich gerne ins Tor gehen und das als 
Herausforderung ansehen.

Ich finde, das veranschaulicht, dass 
in manchen Situationen bestimmte Rol-
lenbilder von Männern und Frauen in 
mir so wirkmächtig sind, dass ich Hand-
lungen für normal halte, die außerhalb 
dieser Rollenbilder betrachtet eine 
ungerechtfertigte Ungleichbehandlung 
darstellen.

Ich könnte weiter gehen und sagen, 
es müsste eine Grundgesetzänderung 
bezüglich Artikel 12 a geben: Darin 
steht, dass Männer ab 18 „zum Dienst 
in den Streitkräften, im Bundesgrenz-
schutz oder in einem Zivilschutzbund 
verpflichtet werden“ können. Verwei-
gerung dieses Dienstes ist nur aus Ge-
wissensgründen möglich und es muss 
ein Ersatzdienst geleistet werden. Frau-
en hingegen können laut diesem Ar-
tikel nicht „zum Dienst mit der Waffe 
verpflichtet werden“, aber zu „zivilen 
Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- 
und Heilwesen sowie in der ortsfesten 
militärischen Lazarettorganisation“. 
Die Frage ist nur: Wäre es tatsächlich 
sinnvoll, hier eine Gleichberechtigung 
bzw. -verpflichtung einzufordern? Im-
merhin ist es laut onmeda.de nun mal 
so, dass Frauen im Schnitt in vielen 
sportlichen Disziplinen physisch „we-
niger leistungsfähig [sind] als Männer“ 
– einfach aufgrund des Körperbaus 
und Hormonhaushalts. Also doch kei-
ne komplette Gleichberechtigung? Ich 
denke, die Gesellschaft und auch jede 
Privatperson sollte sich bei der Annä-
herung an die Gleichberechtigung der 
Geschlechter sehr genau überlegen, wo 
diese sinnvoll ist bzw. wie sie durchge-

Man muss ins Tor. Aber Frau darf?
Foto: planet_fox von pixabay

Stellenweise muss man sich 
wohl die Frage stellen: Ist 
Gleichbehandlung immer 
und überall uneingeschränkt 
möglich und sinnvoll? Meiner 
Meinung nach auch, was den 
Dienst im Militär angeht.
Foto: Patou Ricard von 
pixabay

führt werden kann, um in der jeweili-
gen Situation den Menschen und ihren 
teils unterschiedlichen Bedürfnissen 
gerecht zu werden. Und sich dabei 
bewusst sein, dass nicht alle Angehö-
rigen eines Geschlechts zwangsläufig 
die ihnen aufgrund ihres Geschlechts 
zugeschriebenen Bedürfnisse haben. 
Bezüglich der Wehrpflicht (die laut ei-
nem Artikel auf der Website der bpb 
momentan ausgesetzt ist, aber reakti-
viert werden könnte) könnte das z.B. 
heißen, alle Geschlechter grundsätz-
lich zum „Dienst mit der Waffe“ zu 
verpflichten, aber eine standardisierte 
und, wo nötig, auf das Geschlecht an-
gepasste medizinische Untersuchung 
einzuführen, die die Tauglichkeit für 
diesen Dienst überprüft. Dadurch 
könnte man vermeiden, dass Men-
schen eingezogen werden, die physisch 
oder psychisch für bestimmte Aufga-
ben innerhalb des Dienstes nicht in der 
Lage sind, aber keine ethischen Grün-
de für seine Verweigerung haben. Ich 
möchte kurz darauf hinweisen, dass 
es eine umfangreichere Diskussion 
mit mehr Argumenten als der physi-
schen Beschaffenheit zu dem Thema 
gibt und ich hier nur einen Aspekt 
betrachtet habe. Außerdem verschaf-
fe sich Leser*in sich bitte selbst eine 
Meinung zum Thema Militär an sich, 
die Abschaffung der Wehrpflicht wäre 
schließlich auch eine gleichberechti-
gende Option.

Einige Lesende verwundert es viel-
leicht, dass ich teils nur von Männern 
und Frauen (bzw. Mädchen und Jun-
gen) rede, obwohl es viele Menschen 
abseits dieser binären Optionen gibt. 
Das liegt erstens daran, dass in dem 
oben angesprochenen Gesetzesarti-
kel nur von Männern und Frauen die 
Rede ist. Zweitens merke ich auch, 
dass ich bei meinem Denken, Reden 
und Schreiben meist nur das männ-
liche und weibliche Geschlecht im 
Kopf habe. So meine ich, schon Mails 
voller Gendersternchen * mit der 
Grußformel „Sehr verehrte Damen 
und Herren“ verschickt zu haben, 
ohne zu merken, dass ja auch diese 
Menschen ausschließt. Wie sollte ich 

auch? Alltäglich sehe ich oft nur die 
Anreden „Herr“ bzw. „Frau“. Und 
obgleich alle drei grammatikalischen 
Geschlechter des Deutschen bezüglich 
Objekten oder nicht-menschlichen Le-
bewesen verwendet werden, bezieht 
sich die Mehrheit der Deutschspre-
chenden auf Subjekte fast nur mit dem 
Maskulinum und Femininum, den 
dazugehörigen Pronomen und einer 
Menge auf diese zwei Geschlechter an-
gepasster Wörter. Das Neutrum wird 
auf Personen bezogen teils als verding-
lichend empfunden. Eine einheitliche 
Regelung, wie über weder männliche 
noch weibliche Menschen passend 
gesprochen wird, gibt es nicht (es 
muss somit mit der jeweiligen Person 
abgesprochen werden). Das Kiswa-
hili hat hier einen großen Vorteil, da 
es in dieser Sprache kein grammati-
kalisches Geschlecht gibt und für ein 
einzelnes Subjekt nur ein einziges und 
somit geschlechtsneutrales Pronomen: 
„yeye“ (wovon man jedoch nicht auf 
die Lage der LGBTIQ+-Community in 
seinem Sprachraum schließen kann – 
in Tansania hat sie es, soweit ich das 
mitbekommen habe, politisch und ge-
sellschaftlich gerade ziemlich schwer).

Ehrlich gesagt dachte ich bis ich 
ca. zwölf war, an Geschlechtern gäbe 
es nur klar männlich oder klar weib-
lich. Bis ich zufällig einen Film sah, 
in dem eine Inter*Person vorkommt 
– also eine Person, deren biologisches 
Geschlecht weder eindeutig weiblich 
noch eindeutig männlich ist (und deren 
Sportkarriere gefährdet ist, wenn ihre 
Intergeschlechtlichkeit herauskommt). 
Von non-binary Personen, also Perso-
nen, die sich in verschiedenster Weise 
weder als (nur) weiblich noch als (nur) 
männlich identifizieren, hörte ich das 
erste Mal vor ca. einem Jahr in einem 
YouTube-Video.

Ich merke immer mehr, dass das 
Thema Geschlecht sehr vielschichtig 
und vielseitig ist und ich hier nur einen 
flüchtigen Blick darauf werfen konnte. 
Tatsächlich ist es aber, auch wenn ich 
es mir nicht immer bewusst mache, 
omnipräsent in meinem Leben.

Quellen
https://cutt.ly/was-ist-intergeschlechtlichkeit
https://cutt.ly/was-ist-non-binaer
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Reducing inequalities within and among countries
Fynn Brackmann

Ungleichheiten in der Welt – das ist 
ein breites Thema. Jeder Mensch kann 
diesem Thema begegnen, ob in den 
Nachrichten, durch politische Diskus-
sionen oder persönliche Erfahrungen. 
Bestimmt können sich alle erinnern, 
ein oder mehrere Male im Leben Un-
gleichbehandlung erfahren zu haben. 
Das SDG No. 10 ist das politische Ziel 
der Vereinten Nationen, Ungleichhei-
ten zu verringern. Dabei sind Ungleich-
heiten nicht nur auf den Kontrast des 
Globalen Nordens in Abgrenzung zum 
Globalen Süden bezogen gemeint, son-
dern ausdrücklich auch solche inner-
halb von Ländern. Insofern ergibt sich 
daraus, dass ein Erreichen des Goals 

No. 10 nur möglich ist, wenn einerseits 
auf internationaler Ebene, andererseits 
auf nationaler Ebene politische Hand-
lungen unternommen werden. Dies 
ist eine Aufgabe, zu deren Lösung alle 
Länder aufgefordert sind.

Bei Betrachtung beispielsweise der 
weltweiten Verteilung von Reichtum 
fällt die enorm ungleiche Vermögens-
verteilung auf. Nach Berechnungen 
von Oxfam besitzen 62 Menschen auf 
der Welt etwas mehr als die ärmere 
Hälfte der Menschheit – immerhin 
3,9 Milliarden Menschen - zusammen. 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass 
80 Prozent des globalen Finanzvermö-
gens von 0,1 Prozent der Menschen 

kontrolliert werden. Dabei muss au-
ßerdem berücksichtigt werden, dass 
die Entwicklung zu mehr Reichtum bei 
einer gleichzeitig kleiner werdenden 
Personenanzahl weiter vorangeht. Eine 
ähnliche Richtung lässt sich erkennen, 
wenn das Einkommen betrachtet wird.

Solche Berechnungen und Statisti-
ken zeigen, dass die Staaten der UN ge-
fragt sind, der wachsenden Ungleich-
heit etwas entgegenzusetzen, wenn 
sie es mit der Umsetzung des Goals 
No. 10 ernst meinen. Doch betrach-
tet man die Stimmenverteilung in den 
UN-Organisationen, so dämpft dies 
die Hoffnung. Zwar halten die Länder 
des Globalen Südens in Gremien wie 

der Generalversammlung Stimmenan-
teile von mehr als 70 Prozent, was da-
rauf zurückgeht, dass jedes Land eine 
Stimme besitzt. Tendenziell werden 
wichtige Entscheidungen, die globale 
Governance wie Waren- und Devisen-
handel, Zoll und Wirtschaft betreffen, 
aber in anderen Gremien vor- und 
ausgearbeitet und auch entschieden. 
In diesen Gremien, z.B. dem Interna-
tionalen Währungsfonds, liegt die Re-
präsentation der Länder des Globalen 
Südens deutlich niedriger, was sich in 
den Entscheidungen solcher Gremien 
langfristig widerspiegelt.

Doch Ungleichheit bedeutet viel 
mehr. Weltweit haben Frauen und 
Mädchen nicht die gleichen Möglich-
keiten wie Männer und Jungen; trotz 
der rechtlichen Gleichstellung von 
Mann und Frau in vielen Ländern der 
Welt beherrschen weiterhin traditio-
nelle Geschlechterrollen den Alltag, 
was zu einer Benachteiligung von 
Frauen führt. So besuchen Mädchen 
und Frauen in vielen Ländern seltener 
eine Schule und ihnen werden häufiger 
Arbeiten im Haus aufgetragen. Gleich-
zeitig leisten Frauen mehr unbezahlte 
Arbeit, besonders in Bereichen wie 

Pflege, Versorgung und Kinderbetreu-
ung. Weitere Beispiele lassen sich fin-
den, wenn es um Frauen in Top-Posi-
tionen der Wirtschaft geht. Nur etwa 
jedes 7. Vorstandsmitglied eines deut-
schen Konzerns ist eine Frau. Lediglich 
ein einziges Mal stand eine Frau an der 
Spitze eines Dax-Konzerns. Einerseits 
kann dies auf persönliche kulturelle 
Einstellungen und Prägungen zurück-
gehen: Viele Werte werden durch un-
sere Kultur vermittelt, meist geschieht 
dies bereits im frühesten Kindesalter. 
Dabei projizieren Kinder die elterliche 
Rollenverteilung auf sich selbst und 
haben damit zum Start ihres eigenen 
(erwachsenen) Lebens bestimmte Rol-
lenbilder der Geschlechter verinner-
licht. Auf der anderen Seite bewirken 
vorgefundene Rahmenbedingungen 
die Beibehaltung von Strukturen. Dies 
kann u.a. der Status quo sein, also der 
Zustand, dass hochrangige Positionen 
von vornherein von Männern besetzt 
sind und es daher keine ermutigende 
Vorbildfunktion gibt, die ein Bild dafür 
schafft, dass Frauen ebenso in hohen 
Positionen arbeiten können. In wieder 
anderen Fällen werden Frauen gezwun-
gen, für andere im Dienst zu stehen 

und sind aktiv von der Verwirklichung 
ihrer Ziele ausgeschlossen. Dies ist der 
Fall, wenn ihnen weniger durch intu-
itive Prägungen eine Rolle zukommt, 
sondern sie durch ausdrückliche Ver-
bote, z.B. Nicht-Verlassen des Hauses, 
keine Aufnahme einer Beschäftigung 
eindeutig in eine unterwürfige Stellung 
gedrängt werden. Solche Repressalien 
können aus dem familiären Umfeld 
kommen, z.B. vom (Ehe-)Partner, und/
oder durch gesetzliche Regelungen ze-
mentiert sein.

Es ist also klar, dass zur Verringe-
rung der Ungleichheit noch ein weiter 
Weg vor uns liegt, z.B. bei der Verwirk-
lichung von Gleichheit der Geschlech-
ter. Die oben beschriebenen Beispiele 
der finanziellen und geschlechterspezi-
fischen Ungleichheit sind nur ein klei-
ner Ausschnitt aus dem Ganzen. Ob in 
der Zukunft Fortschritte in Richtung 
einer engagierten Reduktion von vor-
herrschender Ungleichheit erfolgen, 
wird sich zeigen; sowohl im Vergleich 
zwischen mehreren Gesellschaften im 
Vergleich als auch innerhalb dieser Ge-
sellschaften.

SDG‘s https://bit.ly/2DxhvoJ
Wikipedia https://bit.ly/3gTnX7V
Spiegel Online https://bit.ly/3iXPFSZ

Foto: Jean Pierre Hintze 
https://flic.kr/p/4YNfxE

Foto: Gruenderszene 
https://cutt.ly/wfa0H7D
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Zwischen Anerkennung 
und Verzweiflung – meine 
Erlebnisse frühkindlicher 
Bildung auf Sansibar
von Carla Waldvogel

Nelson Mandela sagte einmal, dass Bildung die mächtigste Waffe 
sei, um die Welt zu verändern. Doch was ist Bildung überhaupt und 
wie lässt sich frühkindliche Bildung und Förderung von Kindern welt-
weit umsetzen? 

In ihren Plänen   bezieht sich die Regierung Sansibars ausdrücklich 
auf das Ziel 4 der Sustainable Development Goals, das eine hochwer-
tige Bildung als Schlüssel für individuelle Chancen, für Innovationen 
und Bedingung für eine nachhaltige Entwicklung der Erde deklariert. 
Jedem Kind solle eine inklusive und gleichberechtigte Schulbildung 
ermöglicht werden. 

Wird dieses Bildungsverständnis im Schulalltag auf Sansibar um-
gesetzt? Während meines Freiwilligendienstes auf Sansibar machte ich 
sehr gegensätzliche Erfahrungen mit der frühkindlichen Bildung, die 
seit einigen Jahren als Schwerpunkt in der Bildungspolitik gesehen 
wird. 

Der Vielfalt an Handlungsweisen und Wirklichkeiten im Rahmen 
von Bildungsprozessen in unterschiedlichen Kulturen war ich mir 
– nach fünf Jahren Studium der Berufspädagogik, Lehrtätigkeit bei 
ErzieherInnen und meiner Staatsexamensarbeit über die (Re-)Konst-
ruktion von Differenzen in der interkulturellen Arbeit - bewusst. Ich 
war gespannt auf neue Erfahrungen und wollte mich einlassen auf 
die Andersartigkeit von Bildungsprozessen in Sansibar. Doch nach 
einigen Wochen Mitarbeit an der Kidutani Preschool in Stonetown 
hatte ich Zweifel daran, ob es gelingen würde, hier Bildungsprozesse 
zu initiieren und Kinder so früh wie möglich zu fördern. Dazu ein 
Beispiel von vielen aus dem Schulalltag: 

Wenige Wochen nach Schuljahresbeginn sollten die 57 meist 
4-jährigen Kinder der ersten Vorschulklasse lernen Buchstaben zu 
schreiben, wobei das Alphabet schon mit Beginn des ersten Schultages 
ritualmäßig auswendig aufgesagt worden war - wahlweise auf Swa-
hili, Englisch oder Arabisch. Mehrsprachigkeit von Beginn an? Was 
ambitioniert klingt, gestaltete sich für die Kinder schwierig, da die 
Buchstaben für sie noch ein Rätsel waren. Nachdem meine Tandem-
lehrerin a, b und c an die Tafel geschrieben hatte, sollten die Kinder 
die Buchstaben mehrmals in ihr Heft abschreiben. Ohne Übung waren 
die meisten dazu nicht in der Lage, manche weinten, waren verzwei-
felt und bettelten um Hilfe. Zeit zum Üben gab es nicht, und es gelang 
vielen Kindern nicht, die Aufgabe zu erfüllen. Während ich sie ermun-
terte, es weiter zu versuchen, bestrafte meine Tandemlehrerin die Kin-
der, die die Buchstaben nicht exakt von der Tafel „abgemalt“ hatten. 

Das Kinderrecht auf einen Schulbe-
such wurde den Kindern in meiner Klasse 
zwar gewährt, aber es war keine gleichbe-
rechtigte und inklusive Bildung und Förde-
rung, und gewaltfrei, wie in der UN-Kin-
derrechtskonvention gefordert wird, war 
sie auch nicht. Ich wusste vor meiner 
Ausreise, dass viele Lehrkräfte körperliche 
Strafen anwenden und versuchte, das 
Fremde und Andersartige zu akzeptie-
ren und meine eigenen anderen Unter-
richtserfahrungen einzubringen, was 
aber nicht möglich war. Im ‚Zanzibar 
Education Development Plan‘ sind 
die Gründe für das Scheitern vieler 
Bildungsziele benannt, und auch die 
notwendigen Maßnahmen zur Verbes-
serung des Bildungswesens. 

Das Bevölkerungswachstum erfor-
dere laut Plan beispielsweise den Bau 
von jährlich 142 Klassenräumen, um 
frühkindliche Bildung für alle zu er-
möglichen. Programme um Lehrkräfte 
für frühkindliche Pädagogik auszubil-
den bzw. Grundschullehrkräfte fort-
zubilden, existieren, aber die Umset-
zung kostet Zeit und die finanziellen 
Ressourcen fehlen. Aktuell ist es sehr 
fraglich wie bei bis zu 60 Kindern in 
viel zu kleinen Klassenräumen und der 
Mangel an Materialien frühkindliche 
Bildung unter Respektierung der Kin-
derrechte überhaupt gelingen kann.

Und doch gibt es die positiven 
Beispiele auch in Schulen auf Sansi-
bar und ich war froh und glücklich, 
dass ich nach den oben geschilderten 
frustrierenden Erfahrungen andere Si-
tuationen erlebte, in denen sich Lehre-
rinnen sehr engagierten, den Kindern 

positive Lernerfahrungen zu ermögli-
chen. Auch dazu ein Beispiel: 

Die Lehrerin führte den Scien-
ce-Unterricht auf dem Schulhof durch. 
Die 60 Kinder saßen in einem großen 
Kreis auf dem Boden, in der Mitte 
stand eine große flache Schüssel mit 
Wasser. Thema der Stunde war he-
rauszufinden, welche Gegenstände 
schwimmen und welche sinken? Die 
Kinder sollten zunächst raten, dann 
durfte jeweils ein Kind ausprobieren, 
was passiert. Mit Aufmerksamkeit und 
Spannung beobachteten die Kinder, ob 
sie mit ihrer Einschätzung richtig la-
gen. Trotz der schwierigen Lernbedin-
gungen hatte die Lehrerin es geschafft, 
den Kindern altersgemäße, gewaltfreie 
und nachhaltige Lernerfahrungen zu 
ermöglichen. 

Um allen Kindern die gleichen 
Bildungschancen zu bieten, muss sich 
strukturell etwas ändern. Ein Beitrag 
dazu sind Workshops an den ‚Tea-
cher Training Centers‘. Ich hatte die 
Gelegenheit an einem der Zentren 
gemeinsam mit meinen tansanischen 
Kolleginnen Workshops über Unter-
richtsmethoden zu planen und zu or-
ganisieren, um die Unterrichtsqualität 
an den Vorschulen zu verbessern. Lei-
der konnte nur ein Workshop durch-
geführt werden, weil die Arbeit und 
mein Freiwilligendienst wegen des 
Coronavirus vorläufig beendet werden 
mussten. An meiner Vision einer guten 
frühkindlichen Bildung im Sinne des 
SDG 4 halte ich jedoch auch in Zu-
kunft fest. 

SDG 4
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Schluss mit lustig
von Sara Seemann

Manchmal fühle ich mich gespalten. Meine Gedanken 
springen zwischen zwei Kontinenten hin und her. Ich schaue 
aus dem Fenster und sehe pfälzische Gärten und Bäume 
voller roter Kirschen. Die kühle Luft bläst mir durch das 
offene Fenster ins Gesicht. Doch noch bis vor kurzer Zeit 
sah mein Lebensmittelpunkt ganz anders aus und nannte 
sich Sansibar. Die Insel vor der ostafrikanischen Küste ist 
wuselig, laut, staubig, bunt und das Leben dort erforder-
te von meinen Sinnen höchsten Einsatz. Manchmal hätte 
ich gerne einen ausgeschaltet. An einem der vielen Strände 
zu sein hatte jedoch ähnliche Effekte: Das Weite sehen, die 
Wellen hören, den Sand unter den Füßen spüren und sie 
darin vergraben. Im Wasser waten und die Beine umspü-
len lassen und den Kopf gleich mit. Alles wirkt reduziert. 
Die Boote in der Ferne beobachten, wie sie auf den Wellen 
schaukeln. Von diesem Strand hier kann man Chumbe Is-
land leider nicht sehen. 

Das Naturschutzgebiet der 20 Hektar kleinen Insel 
vor Ungujas Westküste ist von zentraler Bedeutung für die 
Erhaltung der Biodiversität. In diesem geschützten Lebens-
raum findet man 59 Steinkorallengattungen. Es ist damit 
eines der artenreichsten Riffe Ostafrikas. Korallen sind wie 
die Bäume eines Waldes – nur eben unter Wasser: Sie liefern 
Zuhause, Schutz und Nahrung für über 500 Fischarten in 
dieser Region. Seit 1994 steht das Korallenriff vor Chumbe 
Island unter Schutz. Doch wegen des schnellen Bevölke-
rungswachstums und durch das hohe Aufkommen des Tou-
rismus stehen Korallenriffe unter dem Druck der Wilderei, 
Überfischung und dem Einsatz illegaler Fischereimethoden.

Die von Nesseltieren gebildeten Korallenriffe sind die 
größten, von Lebewesen geschaffenen Strukturen unserer 
Erde. Tropische Korallenriffe bilden einzigartige Ökosyste-
me mit einer großen Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten. Sie 
schützen nahgelegene Küsten vor Erosionen aufgrund von 
Wellen und bieten Einwohnern durch Tourismus Arbeits-
plätze. 

Korallenriffe auf der ganzen Welt sind allerdings mit 
schwerwiegenden Bedrohungen konfrontiert und besonders 
durch die steigenden Wassertemperaturen der Meere gefähr-
det. Korallen leben in Symbiose mit mikroskopisch kleinen 
Algen, die 90% der Nahrung liefern. Bei höheren Wasser-
temperaturen jedoch kann diese lebenswichtige Symbiose 
zusammenbrechen. Als Korallenbleiche bezeichnet man da-
bei jenen Vorgang, bei dem die Algen als Stressreaktion aus 
dem Korallengewebe ausgestoßen werden und das weiße 
Kalkgehäuse der Korallen zum Vorschein kommt. Dauert 
der Temperaturstress nur kurz an, kann das Körpergewebe 
der Korallen die wichtigen Helferalgen wieder aufnehmen 
und die Symbiose kann fortgesetzt werden. Herrschen aller-
dings hohe Wassertemperaturen über einen längeren Zeit-
raum hinweg, kann die Symbiose nicht weiter stattfinden 
und die Korallen verhungern regelrecht. Zur Erholung be-
nötigen die geschädigten Riffe Zeit: Bei schnell wachsenden 
Korallen sind es bis zu 15 Jahre, bei langlebigen Korallen 
sogar viele Jahrzehnte. 

Den über 40 Mitarbeitern ist es gelungen, Chumbe Is-
land zu einem Zentrum beispielloser Artenvielfalt und ei-
nem Brutgebiet für bedrohte Arten werden zu lassen. Die 
angestellten Frauen und Männer, die als Parkwächter_in-
nen, Guides und Ranger aktiv sind, kümmern sich um das 
Riff, das Waldreservat, ein Besucherzentrum und die dazu-
gehörigen Bungalows. Der dort betriebene Öko-Tourismus 
dient zur eigenen Finanzierung. 

Und heute sitze ich hier 7000 km entfernt auf einer Ter-
rasse, schaue in den Himmel und wünsche mir, ich hätte 
dieses einzigartige Naturreservat während meiner Zeit auf 
Sansibar erlebt. 

Ahsante kwa ushirikiano wako (Thank you for your com-
mitment)

„Mir ist langweilig“
„Na dann lass uns etwas Yoga machen! Ich kenne da einen richtig 

tollen YouTube-Kanal. Schau dir das mal an!“

Von Kanusafaris  
und Digital Detox
von Julian Simm und Tobias Krissel

Der Lower Zambezi National Park – zu 
Deutsch der Unterer-Zambesi-Nationalpark, 
aber das geht nicht so schön von den Lippen 
– ist eines der größten Naturreservate des süd-
lichen Afrikas. Er liegt im Osten Sambias, ei-
nem der acht Nachbarländer Tansanias. Der 
Nationalpark beeindruckt durch seine großen 
Elefantenherden, unberührte Landschaften und 
eine Vielzahl an Wildtieren. Im Süden wird der 
Park durch die sambisch-simbabwische Grenze 
und den Zambezi River, welcher den berühmten 
Victoriafällen entspringt, begrenzt. Eine beliebte 
touristische Attraktion ist eine geführte Kanu-
tour, auf der sich die Besucher_innen gemächlich 
paddelnd den Fluss heruntertreiben lassen und 
von dort die beeindruckende Natur des Natio-
nalparks bewundern können. So viel steht zumin-
dest im Internet. Wir persönlich wissen nicht viel 
davon. Schließlich wurden alle Urlaubsplanun-
gen während der zweiten Hälfte unseres Freiwil-
ligendienstes durch Corona zunichte gemacht.

Die Natur ist schön. Der Mensch fühlt sich 
in der Natur zuhause, denn da kommt er schließ-
lich her. Die Natur ist Entspannung, Sehnsucht 
und Abenteuer. Die Natur ist heilsam. Die Natur 
motiviert. Zu Sport, zu Kreativität und zu Ak-
tionismus. Die wenigsten Menschen können der 
Schönheit der Natur widerstehen und die meisten 
Menschen würden sofort unterschreiben, dass 
die Natur absolut schützenswert ist. Die Natur 
inspiriert, fasziniert und regt zum romantischen 
Träumen an.

Zu romantischen Träumen  
über Kanusafaris.

In Rheinland-Pfalz gibt es keine wilden Ele-
fanten und in der Lahn schwimmen keine Nil-
krokodile. Diese Realität zu verarbeiten, brauch-
te erst einmal Zeit. Trotzdem entschlossen wir 
uns, den Heimaturlaub anzutreten und unseren 
Traum einer gemeinsamen Kanutour zu verwirk-
lichen. Wir sitzen abends nach einer anstren-
genden Fahrradtour auf einem Campingplatz in 
Nassau an der Lahn.

„Sag Mal, worüber sollen wir eigentlich unseren umeme-Artikel 
schreiben?“

„Hmm... wie wär‘s mit der Legende des Kuhschubsens?“
„Was?!“
„Wusstest Du das nicht? Wenn Kühe nachts im Stehen schlafen, 

kannst du dich heimlich anschleichen und sie einfach umschubsen!“1 
„Naja“
„Na gut. Hast du eine bessere Idee?“
„Schonmal was von Digital Detox gehört?“
„Nein. Was ist das?“
„Na digitales Fasten! Das wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, das 

Handy wegzulegen und die Natur zu genießen. Findest du nicht?“

1 Das ist selbstverständlich ein urbaner Mythos. Kühe schlafen nicht im 
Stehen.

Digital Detox ist ungemein heilsam für Kör-
per und Geist. Es ist verrückt, wie sehr die Welt 
entschleunigt wird, wenn unsere Augen nicht 
mehr auf ein paar leuchtende Bildschirme fixiert 
sind. Denk zurück an das letzte Mal, als du von 
deinem Handy aufgeblickt hast und dachtest – ja-
wohl, das war jetzt richtig entspannend. Schwie-
rig, oder?

Wann hast du das letzte Mal Kopfschmerzen 
davon bekommen, Bäume in der Natur anzu-
schauen? Wann warst du das letzte Mal gestresst 
und genervt davon, mit geschlossenen Augen im 
Gras zu liegen und dich von der Sonne anlächeln 
zu lassen?

Ohne die permanente Berieselung durch 
tanzende Pixel auf zu kleinen oder zu großen 
Bildschirmen wird das Gehirn plötzlich wach. Es 
wird achtsam, aufmerksam und kreativ.

So einfach ist es wohl doch nicht mit dem 
Technik-Fasten. Aber der Versuch lohnt sich.

Denn so kam es, dass die vermeintliche 
Schönheit eines Nationalparks, den wir nie zu 
Gesicht bekamen uns dazu motivierte, einen Arti-
kel über die Heilsamkeit der Digitalen Entgiftung 
zu schreiben und hier zu veröffentlichen. Die ma-
gische Wirkung der Natur
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Nemos Traum – Albtraum von Plastikmonstern
von Anna Boessneck und Christina Albus
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Sind wir im Frieden?
von Elena Thewes

1 gängigste Fortbewegungsmittel: tansanischer Bus

2 In dem Kulturschock-Modell werden mehrere Phasen definiert, wenn sich ein Mensch in  einer ihm völlig 
neuen Kultur/ Umgebung befindet. Davon ist die erste die Honeymoonphase, in der die Person meist alles in 
einem romantisiertem Licht sieht.

Lebe ich in einer friedlichen Gesellschaft? 
Darüber habe ich mir kaum den Kopf zerbro-
chen, bevor ich nach Tansania kam. „Na klar 
lebe ich in einer friedlichen Gesellschaft“, hätte 
ich damals wahrscheinlich geantwortet, hätte 
man mich gefragt. „Wir haben in Deutschland 
nun einmal Frieden und keinen Krieg.“ Doch 
dass eine friedliche Gesellschaft auch anders de-
finiert werden kann, kam mir erst in Tansania in 
den Sinn. Zum ersten Mal habe ich erlebt, wie 
unterschiedlich Gesellschaften sein können. Vor 
allem ist mir der für mich drastische Unterschied 
im Umgang mit Mitmenschen aufgefallen. Ich 
musste mich erst einmal daran gewöhnen, dass 
meine tansanischen Freunde Fremde wie ihre 
Freunde und Verwandten behandelten. Ich selbst 
fühlte mich schnell dieser tansanischen Familie 
zugehörig und hatte kaum Probleme, mit Frem-
den auf die gleiche Weise umzugehen. Oft dachte 
ich an Deutschland und an meine Angst, dort 
Menschen anzusprechen. Ich dachte daran, wie 
ich gestresst die Lebensmittel an der Supermarkt-
kasse einpackte, weil schon die nächsten kamen 
und daran, wie ich in Berlin mit sieben Jahren 
in einer S-Bahn stehend eingepfercht wurde und 
dort überall fremde Menschen waren, sitzend 
oder um mich herum dicht an dicht stehend. In 
den Bussen in Dar es Salaam fand ich mich in 
ähnlichen Situationen wieder. Doch hier beob-
achtete ich hin und wieder, wie stehende Kin-
der von sitzenden Erwachsenen einfach auf den 
Schoß genommen wurden. Und die Kinder fühl-
ten sich scheinbar nicht unwohl auf den Schößen 
von Fremden zu sitzen. In der S-Bahn in Berlin 
wäre das wohl undenkbar gewesen, mich – ein 
fremdes Kind- auf den Schoß zu nehmen.

Und dann war da noch ein Dala-Dala1-Er-
lebnis: Ich war auf dem Weg zur Arbeit. Jemand 
regte sich auf, weil er die Fahrt bezahlen sollte, 
aber nicht wollte. Niemanden außer dem Mann 
schien das zu kümmern. Der Konda sagte nichts, 
sondern versperrte nur gelassen den Weg nach 
draußen, bis der wütende Fahrgast zahlte. Alle 
Umsitzenden schmunzelten nur, kicherten viel-
leicht ein wenig oder schauten gelangweilt zu. 
Und das Dala-Dala fuhr weiter, als wäre nichts 
gewesen. Die Situation wurde friedlich gelöst, 
als wäre es das Normalste der Welt. In Deutsch-
land hätte solch ein Verhalten wahrscheinlich 

zu einem kleinen Aufstand und allgemeiner Un-
ruhe geführt. Der Busfahrer wäre wohl wütend 
geworden, Umstehende hätten sich eingemischt, 
um das „zu klären“, während alle anderen im 
Bus sensationsgeil zugeschaut hätten. Wenn man 
mich nach zwei Monaten in Tansania noch ein-
mal gefragt hätte: „Lebst du in einer friedlichen 
Gesellschaft?“, dann hätte ich für Tansanias Ge-
sellschaft sicherlich „Ja“ gesagt: „Die Menschen 
hier sind der Inbegriff von friedlich.“ Es waren 
meist nur Kleinigkeiten im Umgang mit Mit-
menschen, doch meine Sicht auf die „friedliche 
Gesellschaft Deutschlands“ hatte sich geändert.

Je länger ich in Dar es Salaam lebte, desto 
weiter wandelte sich meine Definition einer 
friedlichen Gesellschaft. Die Honeymoonphase2 
neigte sich dem Ende. Mir wurden die umfassen-
den Probleme in Tansania bewusst: Korruption, 
Zensuren in der Berichterstattung, das unzu-
reichende Gesundheitssystem usw. Und auch 
innerhalb der Gesellschaft gehörten nicht alle 
tansanischen Menschen zur Familie Tansanias. 
Meine Gastmutter erzählte mir, dass Frauen, die 
sich tagsüber knapper anziehen, verachtet und 
öffentlich ausgebuht oder gar belästigt werden. 
Es gilt als eine Schande, so herumzulaufen und 
deshalb hätten die Menschen jedes Recht, sie zu 
belästigen. Darüber hinaus habe ich einige tansa-
nische Freundinnen und Freunde sagen hören, 
dass schwule Männer (die meist mit transsexuel-
len Frauen gleichgesetzt wurden) keine richtigen 
Menschen seien und nicht von Gott gewollt sei-
en. Ich las in internationalen Artikeln, dass re-
gelmäßig Menschen festgenommen werden, bei 
denen der Verdacht bestehe „homosexuelle Prak-
tiken zu unternehmen“ und erst kürzlich wurde 
eine transsexuelle Freundin eines meiner Freunde 
zu Tode geprügelt. So friedlich kam mir Tansania 
dann doch nicht mehr vor. Da sah Deutschland 
mit seinen ernsten und weniger herzlichen Men-
schen doch friedlicher aus.

Jetzt zurück in Deutschland frage ich mich 
aber schon länger: Haben wir wirklich Frieden? 
Und ich komme zum Schluss: Ich glaube nicht, 
weder in Deutschland, noch in den meisten an-
deren Ländern mit oder ohne Krieg. Wo im ein-
zelnen Menschen kein Frieden ist, da findet sich 
auch kein Frieden in der Gesellschaft. Und wie 

viele Menschen sind schon im Frieden mit sich 
selbst? Vielleicht bin ich auch zu priviligiert, um 
den Frieden um mich herum zu erkennen. Doch 
wie friedvoll kann eine Welt, in der Rassismus, 
Sexismus, Homophobie, Speziesismus3 usw. herr-
schen, schon sein? Zwar erleichtert es mich zu 
wissen, dass Europas Gesellschaften in der Regel 
demokratischer sind als jene in Tansania, in der 
Pressezensur und Korruption immer noch an der 
Tagesordnung stehen. Trotzdem träume ich von 
dem Frieden auf Erden, von dem John Lennon in 
Imagine singt. Und bis dahin ist noch viel zu tun, 
in Tansania, in Deutschland, sowie auf dem Rest 
der Welt.

3 Die Diskriminierung und Ausbeutung von Tieren aufgrund ihrer Artzugehörigkeit.
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Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung  
durch Mikrofinanzierung
von Jakob Bosse

Das neunte Ziel der nachhaltigen Entwick-
lung ist es, die Infrastrukturentwicklung und die 
Wirtschaft nachhaltig zu gestalten und entspre-
chende Innovationen voranzutreiben.

Anhand einer fiktiven Geschichte werde ich 
zeigen, wie Mikrokredite helfen könnten, dieses 
Ziel zu erreichen. Die Geschichte ist fiktiv, han-
delt aber von echten Menschen, denen ich wün-
sche, dass die Geschichte Realität wird. Sie hei-
ßen Anastazia und Revocardus. Zurzeit wohnen 
beide im Dogodogo Zentrum in Bunju am Rande 
Dars. Dort lernen sie jeweils ein Handwerk, je-
doch nur noch bis Ende des Jahres.

Sie genießen die Zeit im Dogodogo Zentrum, 
dennoch sind sie auch gespannt auf das, was auf 
diese Zeit folgen wird. Dann, Ende diesen Jahres 
ist es soweit und sie verlassen das Zentrum. Doch 
bald sehen sie leider ein, dass es fast unmöglich 
ist, Arbeit in Dar es Salaam zu finden. Anastazia 
kann zwar nähen, hat jedoch keine Nähmaschine 
um damit Geld zu verdienen. Auch Revocardus 
hat das Fachwissen um als Metallbauer sein Geld 
zu verdienen, doch auch ihm fehlt das Werkzeug.

So ziehen beide in ein kleines Haus mit wei-
teren Freund*innen, die auch das Dogodogo 
Zentrum verlassen haben. Um etwas Geld zu 
verdienen, fängt Anastazia an Suppe mit Chapati 
zu kochen und zu verkaufen. Doch der Gewinn, 
den man damit machen kann ist sehr gering, weil 
geschätzt jeder fünfte Haushalt etwas zu essen 
verkauft.

Eines Tages entdecken sie mit Freuden, dass 
es eine neue Bank gibt, die Mikrokredite ver-
gibt. Nicht an Einzelpersonen, sondern nur an 
Gruppen von fünf Menschen. Anastazia und Re-
vocardus tun sich also mit Fadhili, Reonaidina 
und Nancy, mit denen sie sich ihr Haus teilen, 
zusammen. Revocardus bekommt umgerech-
net 800 Euro für Werkzeug und Anastazia 500 
Euro für Nähmaschinen. Beide bekommen sie 
sehr schnell Aufträge und zahlen wöchentlich die 
Raten des Kredites zurück. Lediglich 5% Zinsen 
müssen sie zahlen, da verschiedenen europäische 
Staaten einen neuen Weg der Entwicklungszu-
sammenarbeit testen, der direkt die Bürger*innen 
der sogenannten Entwicklungsländer in den Fo-
kus nimmt. Daher unterstützen die Geberstaaten 
kleine Banken, die Mikrokredite zu günstigen 
Konditionen vergeben. Ein wichtiger Punkt dabei 
ist, dass die Banken die Kreditnehmer*innen zu 

nachhaltigen Investitionen unterstützen. Im Fall 
von Revocardus bedeutet das, dass er zusammen 
mit seiner Bankberaterin überlegt, wie er das 
Geld so investieren kann, dass er langfristig von 
seiner Investition profitiert.

Nachdem sie ihre ersten Raten zurückzahlen, 
bekommen auch die anderen Drei ihren Kredit. 
Zwei Mal im Monat treffen sie sich alle mit der 
Bank, um gemeinsam zu überlegen, wie sie ihre 
Geschäfte nachhaltig ausrichten können. Nach-
haltig für sie, sodass sie möglichst lange von den 
Investitionen profitieren, aber auch nachhaltig 
für die Gemeinschaft. So investiert Anastazia zum 
Beispiel nicht in eine Overlockmaschine, sondern 
kauft noch eine zweite Nähmaschine und kann 
dadurch einem Nachbar einen Arbeitsplatz an-
bieten. Eine Overlockmaschine zum versäubern 
der Stoffkanten will sie dann erst später kaufen. 
Außerdem schaut die Bank auch danach, dass die 
Investitionen nachhaltig für das Klima sind.

Der Aufwand für nicht einmal 1000 Euro 
scheint erstmal sehr groß zu sein, doch zeigt die 
Grameen Bank in Bangladesch, dass durch diesen 
Aufwand der regelmäßigen Treffen die Menschen 
langfristig aus der Armut befreien kann.

Doch glaube ich, dass diese Geschich-
te Realität werden kann? Vielleicht, denn 
die Grameen Bank zeigt, in welcher Weise 
Mikrofinanzierung helfen kann. Und auch 
Beispiele aus Burkina Faso zeigen dies. Au-
ßerdem vergibt die europäische Gemein-
schaft Millionen von Euros für die Entwick-
lungszusammenarbeit. Die müssten also nur 
teilweise in die Mikrofinanzierung fließen, 
um es den Banken vor Ort zu ermöglichen 
niedrige Zinsen und zugleich eine gute Bera-
tung anzubieten.

Seit 2002 gibt es in Tansania bereits 
Banken, die Mikrokredite erfolgreich ver-
geben. Der Effekt den sie haben lässt sich 
zwar noch nicht eindeutig bestimmen, sie 
scheinen aber vielen Menschen nachhaltig 
zu helfen. Als Methode der Entwicklungs-
zusammenarbeit wurde die Mikrofinanzie-

rung jedoch noch nicht angewendet.

Wagen wir uns die Geschichte noch 
weiterzuschreiben. Weitere fünf Jahre in 
der Zukunft arbeiten nicht mehr die Hälfte 
der Tansanier*innen im informellen Sektor, 
da das Potential der Mikrokredite entdeckt 
und immer weiter gefördert wurde. Nur 
noch jede*r vierte arbeitet inoffiziell und 
der Staat verdient dadurch deutlich mehr 
Steuern. Daher braucht Tansania weniger 
Geld aus dem Ausland, um die Infrastruktur 
weiter auszubauen.

Bestimmt werden diese Voraussagen 
nicht so kommen können. Und vermut-
lich ist es auch nicht der schnellste Weg zu 
versuchen allein über Mikrokredite stabile 
Staaten aufzubauen, doch sicherlich ist es 
ein sehr inklusiver Weg, der alle Bewoh-
ner*innen mitnimmt und jede*n Teil haben 
lässt.

Ich habe zwar nur sehr kurz mit Re-
vocardus und Anastazia und all den ande-
ren Jugendlichen im Dogodogo Zentrum 
zusammengearbeitet, es ist jedoch sehr 
schmerzlich für mich zu wissen, dass es 
trotz ihres praktischen Könnens schwierig 
für sie sein wird Arbeit zu finden und eine 
sichere Existenz aufzubauen.

Schl ieß l ich 
ist die Frage, was 
passiert, wenn 
wir daran glau-
ben, dass die be-
schriebene Uto-
pie Gegenwart 
werden kann. Ich 
glaube, dass uns 
in den vergange-
nen Wochen der 
C o r o n a - K r i s e 
sehr deutlich ge-
zeigt wurde, dass 
- allen Staaten 
voran der deut-
sche Staat - von 

heute auf morgen ungeheure Summen an 
Geld mobilisieren können, ohne wirklich 
zu wissen, dass es hilft, sondern einfach 
nur, weil die Politiker*innen daran glauben, 
dass es helfen könnte. Was würde passieren, 
wenn wir glauben, dass Mikrokredite einen 
Aufschwung bewirken können und daher 
Millionen in sie investieren?

Lending School https://bit.ly/3iXuiBf
SDG 9 https://bit.ly/2W8HQjB
Wikipedia https://bit.ly/32cAkIn
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Modularität gegen Elektroschrott
von Maël Picornell

Als ich heute mein Zimmer aufgeräumt 
habe, bin ich auf eine Kiste gestoßen, in der alle 
Smartphones liegen, welche ich in meinem Leben 
bereits besessen habe. Ich bin erst 19 Jahre alt 
und es erschreckt mich, dass sich dort bereits 
fünf Smartphones angesammelt haben! Ich fra-
ge mich, ob alle Menschen so viele Smartphones 
“auf ihrem Gewissen” haben oder ob ich diesbe-
züglich in der Minderheit bin.

Jeden Tag werfen wir Millionen elektroni-
scher Geräte in den Müll. Da kaum welche die-
ser Geräte recycelt werden, entstehen dadurch 
jährlich ungefähr 45 Millionen Tonnen Elektro-
schrott. Unsere Handys sind hierunter einer der 
größten Verursacher. 

Wir Deutschen kaufen uns im Durchschnitt 
alle zwei bis drei Jahre ein neues Smartphone. 
Die Gründe für solch eine Kaufentscheidung 
sind meistens, dass das Gerät irgendwann zu 
langsam läuft oder man keine Softwareupdates 
mehr erhält, die Batterielaufzeit zu schlecht ist, 
die Kamera keine guten Bilder mehr macht, der 
Speicherplatz voll und das Display ist gerissen, 
oder gar eine Hardware Komponente defekt ist 
und/oder das Gerät gar nicht mehr angeht. So fin-
den sich eine Vielzahl von Argumenten, sich das 
neuste Modell zu kaufen, welches verspricht all 
diese Probleme zu beheben.

Die exemplarisch aufgeführten Gründe 
scheinen vielfältig und können doch alle auf eine 
Ursache zurückgeführt werden: Die Smartpho-
ne-Hersteller legen ihre Geräte planmäßig und 
kontrolliert dafür aus, dass diese nur eine kurze 
Zeit eine völlige Funktionstüchtigkeit bieten und 
drängen über den eintretenden Funktionsverlust 
im Sinne von Sollbruchstellen die Kundschaft in 
absehbarer Zeit indirekt zum Kauf eines neuen 
Gerätes. Hierdurch sichert sich der Hersteller 
regelmäßige Einnahmen, Leidtragende sind Um-
welt und Konsument_in.

Das klingt vielleicht nach einer großen Ver-
schwörungstheorie, jedoch gibt es viele Belege 
dafür, dass Unternehmen wie Apple, Samsung 
und Co. ihre Geräte so konzipieren, dass sie nach 
einem bestimmten Zeitraum schlechter oder so-
gar unbrauchbar werden:

Akku. Der Akku eines Geräts bestimmt wie 
lange ein Gerät verwendet werden kann bevor er 
aus geht und wieder neu geladen werden muss. 
Lithium-Ionen-Akkus können nur eine bestimm-
te Anzahl an Ladezyklen vollziehen (Aufladung 
von 0 auf 100 Prozent), bevor sie stark an La-

de-Kapazität verlieren. Grob gesagt bedeutet das: 
Je länger man sein Smartphone nutzt, desto kür-
zer hält der eingebaute Akku.

Nach etwa 1-3 Jahren merkt man also, dass 
das Smartphone sich nun, statt nach einem Tag 
Nutzung, schon 
nach einem hal-
ben Tag entleert.

Man könnte 
nun den Akku 
ganz einfach 
mit einem neuen 
austauschen und 
so das Problem 
leicht beheben, 
jedoch verhin-
dern die Smart-
phone-Hersteller 
dies, indem sie 
die Akkus fest 
in das Gerät ein-
bauen. Dadurch 
ist der Akku dem 
Nutzer nicht nur 
schwer zugäng-
lich, sondern 
würde zusätz-
lich mit einem 
Garantieverlust 
bestraft, falls er 
sich dazu ent-
scheiden würde 
das Gerät zu öff-
nen.

S o f t wa r e 
Updates. Soft-
ware Updates 
bieten dem Ge-
rät eine Vielzahl 
neuer Funktio-
nen, Fehlerbe-
hebungen und 
Sicherheitsfunk-
tionen. Ohne ein solches wird ein Gerät anfälliger 
für Cyberangriffe und beginnt durch den Mangel 
an neuen Funktionen der Konkurrenz hinterher 
zu hinken. Smartphone-Hersteller beliefern ihre 
Smartphones mit Software Updates im Durch-
schnitt bis zu 2 Jahre und mit Sicherheit Updates 
bis zu 3 Jahre. Einzige Ausnahme scheint hier Ap-
ple zu sein, das Unternehmen wirbt damit, seine 
Geräte über 5 Jahre nach der Markteinführung 
mit Updates zu beliefern. Doch auch hier findet 

sich ein Haken: Apple drosselt bewusst die Leis-
tung ihrer iPhones mit neuen Software Updates. 
Als dies 2017 an die Öffentlichkeit gelangte, war 
es ein Riesen-Skandal und es folgten mehrere Ge-
richtsverfahren gegen Apple. Apple begründete 

die Vorgehens-
weise mit dem 
Argument, hier-
durch das Altern 
der Batterien 
ver langsamen 
zu wollen. Nun 
schreiben wir 
das Jahr 2020 
und es hat sich 
an dieser Vorge-
hensweise nichts 
geändert. App-
le verlangsamt 
weiterhin aktiv 
alte Geräte und 
nimmt somit 
dem Nutzer das 
Vergnügen sein 
Gerät funkti-
onsfähig zu nut-
zen. Ich persön-
lich finde diese 
Machenschaft 
unethisch, sogar 
kriminell.

  
V e r t r ä g e . 
S m a r t p h o n e 
Verträge in 
K o m b i n a t i -
on mit einer 
b e s t i m m t e n 
Anzahl an Da-
t e n v o l u m e n 
und Freimi-
nuten sind in 
D e u t s c h l a n d 
“der Brenner”. 
Mit monatli-

chen Preisen und dazu einem Smartphone für nur 
1€, locken Unternehmen wie Telekom, Vodafone 
und O2 ihre Kund_innen zum Kauf eines neuen 
Smartphones. Solche Verträge haben in der Regel 
Laufzeiten von 24 Monaten. Nach Ablauf dieses 
Zeitraums erhalten die Kund_innen nun oft die 
Möglichkeit ein neues Smartphone zu erhalten, 
wenn sie die Vertragsdauer um weitere 24 Mona-
te verlängern. Solche Angebote wirken auf dem 
ersten Blick attraktiv und einfach und suggerie-

ren darüber hinaus vielen Nutzern das Gefühl, 
dass es normal sei, alle zwei Jahre ein neues Gerät 
zu kaufen. 

Reparatur. Jede Hardware hat eine natürli-
che Lebensdauer. Wenn zum Beispiel der Prozes-
sor des Gerätes kaputt geht, gibt es theoretisch 
zwei Möglichkeiten. Entweder man repariert sein 
Gerät oder man kauft sich ein neues. Da die Re-
paraturen oftmals fast genau so viel wie ein neues 
Gerät kosten, tendieren wir oftmals dazu, lieber 
ein neues Modell zu kaufen. In der Regel ist es 
aber nur ein Teil des Gerätes, welches die Prob-
leme verursacht und die restlichen Teile arbeiten 
problemlos und werden unnötig weggeworfen. 
Ein isolierter Wechsel des defekten Bausteins ist 
oft auch nicht möglich.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass 
Elektrogeräte oftmals nicht dafür ausgelegt wer-
den lange zu halten. Der natürliche Verschleiß 
der einzelnen Komponenten wird mit cleveren 
Strategien gezielt dafür ausgenutzt, dass Smart-
phone-Besitzer_innen ihr Interesse an ihrem Ge-
rät verlieren und dazu verleitet werden, lieber ein 
neues zu kaufen.

Kann man nicht ein neues Smartphone Kon-
zept entwickeln, dass nachhaltig ist und dem 
Nutzer die Freiheit gibt sein Gerät nach seinen 
Bedürfnissen zu gestalten?

Diese Frage stellte sich der Niederländer 
Dave Hakkens 2013 und erfand das Konzept 
Phoneblocks. 

Phoneblocks ist ein Konzept eines modularen 
Smartphones, welches aus verschieden Blöcken 
und einer Basis besteht, welche alle Blöcke mit-
einander verbindet. In den Blöcken befindet sich 
die Hardware des Geräts.

Die Blöcke o. Module sind genormt und kön-
nen beliebig groß sein (solange sie auf die Basis 
passen). Dadurch kann die nutzende Person sein 
Smartphone nicht nur so zusammenstellen, wie 
es ihm gefällt, sondern auch ohne Probleme alte 
und defekte Teile mit neuen und besseren Teilen 
austauschen. Also müsste man nicht das ganze 
Gerät wegwerfen und es entsteht weniger Elek-
troschrott.  

Phoneblocks wurde innerhalb weniger Stun-
den viral und erregte das Interesse großer Un-
ternehmen. Hakkens traf sich mit vielen Smart-
phone-Herstellern, darunter Motorola, welche 

Meine Smartphones inkl. mein aktuelles. Ganz 
schön viele!

Softwareupdates, nervig aber unverzichtbar Oft ist nur ein kleiner Teil defekt, der Rest des Geräts funktio-
niert einwandfrei

Ein früher Prototyp von Projekt Ara
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zu dem Zeitpunkt an einem Ähnlichen 
Projekt, Projekt Ara arbeiteten. 

Jedoch wurde das Projekt nach 
einigen Jahren aufgegeben und die 
Entwicklung eingestellt. Die zugrunde 
liegenden Ursachen waren vielseitig. 
Einerseits wurde das Projekt nicht ge-
nug von Unternehmen und Politik un-
terstützt. Das Gerät hätte mit seiner be-
sonderen Idee den Smartphone-Markt 
zwar revolutioniert, seine Modularität 
wäre ein Angriff gegen große Smart-
phone-Hersteller gewesen, weshalb sie 
alles dafür gegeben haben die Idee zu 
unterdrücken. Andererseits gab es viele 
Probleme bei der Entwicklung, die der 
Komplexität des Projekts zu schulden 
war (Mangel an Technologie & Soft-

ware Updates für jede einzelne Kom-
ponente wären zu aufwändig). 

Auch die Zielgruppe von einem 
modularen Smartphone war unsicher. 
Menschen kaufen Smartphones um 
zu telefonieren, zu chatten, Videos zu 
schauen etc.. Man kann heutzutage 
“blind” ein Smartphone kaufen, das 
dies alles kann. Für die meisten Nut-
zer_innen wäre es zu kompliziert sich 
vor dem Kauf Gedanken zu machen, 
wie viel RAM (Arbeitsspeicher) sie 
brauchen, welchen Prozessor ihren Be-
dürfnissen genügt, wie viel Speicher sie 
für ihre Apps benötigten usw..

Dennoch gibt es eine Alternative 
zum Projekt Ara. Das auch aus den 

Niederlanden stammende Startup 
Fairphone entwickelt und produziert 
teilweise modulare Smartphones. 
Nicht nur die modulare Bauweise des 
Geräts lässt die Kundschaft defekte 
Teile einfach und kostengünstig war-
ten und reparieren, sondern auch die 
Herkunft der Materialien erfolgt mög-
lichst ohne Ausbeutung von Menschen 
und mit dem Ziel eines möglichst ge-
ringen Schadens für die Umwelt. 

Wie man sehen kann, läuft in un-
serer konsumorientierten Gesellschaft 
sehr viel schief. Wir wechseln elektroni-
sche Geräte als wären sie Unterwäsche 
und achten nicht einmal darauf, wie 
und unter welchen Bedingungen diese 
produziert werden. Smartphone-Her-
steller verkaufen uns Geräte, die nach 
3 Jahren kaum mehr etwas Wert sind 
und wir fallen darauf rein. Wir selbst 
unterhalten dieses System mit unserem 
Konsumverhalten und nur wir können 
etwas dagegen tun. 

Ich persönlich habe mich entschie-
den, dass ich von nun an genau darauf 
achten werde, welche Elektrogeräte 
und insbesondere welches Smartphone 
ich mir kaufen werde. Denn insbeson-
dere Kinderarbeit, Bürgerkriege und 
schlechte Arbeitsbedingungen will ich 
mit meiner Kaufentscheidung nicht 
unterstützen. Zudem soll mein Gerät 
so lange halten, wie es nur geht, um 
die Ressourcen unseres Planeten zu 
schonen.

Das Fairphone 3 mit seiner durchsichtigen Hülle ist ein echter Hingucker

Vom erfolgreichem Unternehmer zum Weltretter?
von Hannah Falk

Ich schreibe über das Startup „EI-
DU-early learning at scale“. „EIDU“s 
Mission ist, dass Kinder in „ärmsten 
Verhältnissen die Möglichkeit be-
kommen, selbstständig grundlegende 
Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und 
Rechnen zu erlernen“ , und dies mit 
Hilfe einer Lernsoftware. „Bis 2030 
wollen sie damit weltweit etwa 1 Mil-
liarde Kinder, denen weniger als 2 Dol-
lar pro Tag zum Leben zur Verfügung 
stehen, erreichen.“  Da wird sich aber 
viel vorgenommen. 

Die Menschen die an EIDU arbei-
ten, sowohl im Büro in Kenia und in 
Deutschland, wollen sicherlich helfen. 
Sie wollen etwas verändern und die 
Welt ein Stückchen besser machen, 
und das ist doch eigentlich ein wirk-
lich gutes Vorhaben oder? Aufgrund 
meiner fehlenden Ausbildung und 
Fachkentnissen kann ich hier keine 
fundierte Meinung zur Software abge-
ben und darum soll es im Artikel auch 
gar nicht gehen.

Zunächst zu dem was ich gut fin-
de: EIDU hat zwei Hauptstandorte in 
Nairobi mit kenianischen und in Berlin 
mit deutschen Mitarbeiter/innen. Es ist 
wichtig, diese Kooperation herzustel-
len und nicht einfach ein Startup zu 
gründen ohne Menschen die selbst in 
Nairobi leben und aufgewachsen sind, 
miteinzubeziehen. Vier Mitarbeiterin-
nen im Büro in Kenia haben zuvor so-
gar in Kibera unterrichtet. Auch finde 
ich es wichtig, dass der Gründer Bernd 
Roggendorf in Interviews immer wie-
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der betont, dass die Probleme komplex seien und das 
es keine einfache Lösung gebe . Da stimme ich ihm 
vollkommen zu.

Wer ist Bernd Roggendorf? Bis 2015 war er CTO 
des Unternehmens Ableton, welches u.a. eine Mu-
siksoftware entwickelte. Aufgrund gesundheitlicher 
Probleme zog er sich jedoch langsam aus dem Unter-
nehmen zurück . Mit Frau und zwei Kindern reiste er 
nach Kenia, wo sie für drei Monate im Slum Kibera 
lebten. Er beschreibt diese Erfahrung als intense ex-
perience . Zurück in Deutschland fing Roggendorf an, 
die Lernsoftware EIDU zu entwickeln.

Nun zu dem, was ich kritisieren bzw. hinterfragen 
möchte. Ich habe ein Problem mit der Darstellung EI-
DUS, speziell mit Roggendorf, der die meisten Inter-
views gibt und dem Bild der „Armen“, denen EIDU 
helfen möchte.

Betrachten wir z. B. das Video „EIDU-Join us“  
Nicht viele Menschen bleiben emotional unberührt, 
wenn ihnen Bildern von Slums gezeigt werden. Im Vi-
deo dürfen wir Daniel, anscheinend auf dem Weg zur 
Schule, beobachten, während Roggendorf auf einem 
Hügel, den Slum überblickend, steht und dem Beob-
achter die Mission EIDUs erklärt. Die Bilder sind dun-
kel und mit dramatischer Musik hinterlegt, genau wie 
man sich die Atmosphäre in Slums vorstellt. Ab Mi-
nute 1.10 kommt mein „Lieblingsteil“. Schnellere Be-
wegungen der Kamera, harte Cuts, Hektik, denn nun 
kommt noch ein anderer „Retter der Armen“, Arne 
Bleckwenn, der CEO von EIDU. Wie er nun EIDU 
erklärt, erinnert an die Inszenierung eines visionären 
Wirtschaftsbosses. Zum Ende hin blickt wieder Rog-
gendorf auf “seinen” Slum und sagt: Imagine, within 
10 years from now, we can have solved one of today´s 
biggest global challenges. 

Nach diesen zwei Minuten völliger Achterbahn-
fahrt habe ich endlich verstanden, dass wir Deutschen, 
wir Europäer, wir aus dem globalen Norden, in Länder 
des globalen Südens endlich eingreifen müssen, denn 
so kann das ja alles nicht weitergehen. 

Im TedxTalk How can we provide quality educa-
tion for all by 2030?  sehen wir erneut Roggendorf, 
der einem Publikum in Hamburg von seinem Startup 
berichtet. Und wieder erwähnt er schon zu Anfang: 
But I felt an urge in me, to improve the world more 
profoundly, to help the very underprivileged. Zudem 
behauptet er, dass viele Lehrer nicht gut ausgebildet 
seien und so das Lernen aus Wiederholungen beste-
he. Allerdings bringt er keine Nachweise bei. Ich sage 
nicht, dass es nicht so sein kann, frage mich allerdings, 
woher genau diese Behauptung über die Bildung im 
Slum. Darüberhinaus sticht die fehlende Transparenz 
hervor. Auf der Webseite kann ich keine Links finden 

zu den aufgestellten Behauptungen. Steht nicht bei Po-
werPointPräsentationen meist in der Ecke eine Quel-
lenangabe, wenn Grafiken und Behauptungen gezeigt 
und aufgestellt werden? Mir hat man in der Schule 
jedenfalls immer zwei Punkte abgezogen, wenn ich das 
vergessen habe.

Auch wenn EIDU gute Intentionen hat, finde ich 
Roggendorfs Selbstdarstellung schwierig. Wenn in 
einem Artikel geschrieben wird „Probleme, die er zu 
lösen versuchen könnte, gab es in Nairobi mehr als 
genug“ , ist das nicht unbedingt seine Schuld, aber 
es spiegelt wie er sich und sein Vorhaben darstellt, 
was er für einen Eindruck von Nairobi und Kenia im 
Generellen hat und wie er davon erzählt. Was für ein 
Bild entsteht, wenn er nach seiner zweiten Reise nach 
Nairobi über die besuchten Schulen sagt, es finde dort 
häufig kein echtes Lernen statt? Und wenn er Inter-
views mit dem Titel „Interview with Bernd Roggen-
dorf: from Ableton to Altruism“9 gibt, werden doch 
weiter die Rollenbilder des weißen Retters und der 
„armen schwarzen Menschen dort unten in Afrika“ 
gezeichnet. Diese wir-sie Perspektive ist Teil des Pro-
blems.  Wenn wir alle global weiter an diesen Rollen-
bildern festhalten, können wir bis 2030 niemals dieses 
Ziel „hochwertiger Bildung“ erreichen. Und ich frage 
mich, ob drei Monate in Kibera für einen Deutschen 
eine Errungenschaft sind oder warum werden sie so 
oft erwähnt? 

Durch meinen Freiwilligendienst bin ich mit eini-
gen entwicklungspolitisch-kritischen Ideen in Berüh-
rung gekommen. Die Zeit in Tansania gibt mir nicht 
all die Antworten, wenn sie mir überhaupt Antworten 
gegeben hat. Ich habe danach eigentlich eher noch 
mehr Fragen. Ich weiß nur, dass Videos, Artikel und 
Darstellungen solcher Projekte und der Armut wie 
hier mich wütend machen. Sie machen mich wütend 
weil es Menschen zeigt, die es zwar gut meinen, aber 
so gefangen sind in ihren Gedankenmustern, dass sie 
sich ihren eigenen Stereotypen nicht bewusst sind. Von 
jemandem, der sich die Mühe macht, nach Kibera zu 
reisen und vermeintliches Elend zu erleben, erwarte 
ich, dass er sich auch die Mühe macht, nachzudenken, 
ob dieses Projekt wirklich hilft oder nur dazu dient, 
seinen White Saviour Complex10 zu bedienen. Mir 
ist bewusst, dass dieser Artikel ein wenig selbstgerecht 
und bissig klingt und man EIDU gute Intentionen und 
vielleicht dann auch eine gute Software (wie gesagt, 
das kann ich nicht bewerten) zugestehen muss. Es 
ist nur frustrierend wie kontraproduktiv Projekte im 
Education Sektor sein können und wie wenig die wirk-
lichen Probleme gelöst werden können, wenn es nicht 
auch ein systematisches Umdenken von Rollenbildern 
und Stereotypen gibt.
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Cows for Future
von Tilman Tausch

Bereits gestern schon wurde neben dem kleinen 
Kuhstall ein kreisrundes Loch ausgehoben. In dem 
drei mal drei Meter großen Krater wird jetzt von drei 
Arbeitern eine Mauer aus roten Lehmziegeln hochge-
zogen. Reihe für Reihe wird immer deutlicher, dass es 
keine einfache Mauer, sondern eine Kuppel werden 
wird. Oben an der Kuppel bleibt ein kleines Loch offen 
und an die Vorderseite wird ein halbrunder Anbau ge-
mauert. Die fertige Konstruktion erinnert ein bisschen 
an ein Iglu. Hier entsteht aber kein neuartiges tansani-
sches Wohnkonzept, sondern eine kleine Biogasanlage 
für Neema und ihre Familie.

Das letzte halbe Jahr habe ich bei der TAHUDE 
Foundation (Tanzanian Human Development Founda-
tion) verbracht, die neben der Sparte Nanofilter auch 

im Bereich von Biogas-Anlagen tätig sind. TAHUDE 
befindet sich in Arusha und arbeitet hauptsächlich in 
den nördlichen Regionen Tansanias. Sie nimmt als 
NGO seit 2019 DTP-Freiwillige bei sich auf. 

Biogas bei uns … in Deutschland
Die Kritik ist bekannt. Bioenergie stelle eine Kon-

kurrenz zu Nahrungsmitteln dar. Auf landwirtschaftli-
chen Flächen werden Mais und andere Energiepflanzen 
angebaut. Aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung 
steigt tendenziell die Flächenkonkurrenz zwischen Le-
bensmitteln und Biogas. Expert*innen sind der Mei-
nung, dass in Zukunft Energiepflanzen nur noch in 
Nischen angebaut werden. Hierfür bestehe allerdings 
noch kein unmittelbarer Handlungsdruck. Bioenergie-
flächen sollen eher als eine Art Puffer genutzt werden, 

um den Druck auf landwirtschaftlich noch nicht er-
schlossene Gebiete zu reduzieren.

Aber nicht nur die Flächendiskussion ist ein Pro-
blem. Die Herstellung der Energie aus Biomasse läuft 
nicht so umwelt- und klimafreundlich ab, wie wir uns 
das wünschen. Schon beim landwirtschaftlichen An-
bau der Energiepflanzen werden Treibhausgase frei. 
Aufgrund technisch veralteter Anlagen entweichen 
während des Gärprozesses weitere Treibhausgase – 
durchschnittlich 5 Prozent des produzierten Methans 
entweicht unkontrolliert in die Atmosphäre. Auch 
Lärm und Geruchsbelästigung für Anwohner*innen 
sind kein zu vernachlässigender Kritikpunkt an großen 
Biofermentern.

Immissionen könnte durch Modernisierung der 
Anlagen entgegengewirkt werden. Um den Forderun-
gen nach mehr Klimaschutz nachzukommen, gibt es 
gute Alternativen zu Energiepflanzen. Das Potenzial 
von Reststoffen, wie die Gülle, ist nämlich bei weitem 
noch nicht ausgeschöpft und so könnten laut dem 
Biogasverband statt einem Viertel des Tiermists, der 
momentan genutzt wird, 60 Prozent relativ einfach 
erschlossen werden.

Daher könnten Biogasanlagen einen wichtigen 
Beitrag zur Energiewende leisten, wenn sie emissions-
arm betrieben werden. Durch zum Teil veraltete oder 
unzureichende Technik können sie allerdings - entge-
gen ihrem eigentlichen Sinn - auch erhebliche klimare-
levante Emissionen verursachen.

Jedoch muss uns bewusst sein, dass Biomasse 
nur einen begrenzten Beitrag leisten kann. Aufgrund 
vorhandener Anbauflächen ist auch die nachhaltige 
Kultivierung von Rohstoffen begrenzt und wie lange 
Biogasanlagen nach Ablauf der EU-Subventionen noch 
im Fokus stehen, wird sich zeigen.

Warum werden in Tansania überhaupt so dringend 
Biogasanlagen gebraucht?

Mit Biogasanlagen sind hier nicht unbedingt die 
riesigen, meist grünen Kuppeln gemeint, die mittler-
weile in fast allen ländlichen Gebieten in Deutschland 
zu finden sind, sondern kleinere, oftmals unterirdische 
Konstruktionen, wie im Bild zu sehen.

In Tansania ist bis heute Brennholz der wichtigste 
Energieträger. Sehr viele Menschen kochen jeden Tag 
über dem offenen Feuer. Das ist nicht nur schlecht fürs 
Klima, sondern auch für die Gesundheit von über-
wiegend Frauen und Mädchen, die dem Rauch des 
Feuers alltäglich in geschlossenen Räumen ausgesetzt 
sind. Der Rauch kann zu Atemwegserkrankungen und 

Entzündungen der Netzhaut führen. Des Weiteren sind 
der Zeitaufwand und die Anstrengung zum Sammeln 
von Feuerholz sehr groß, was neben anderen Faktoren 
(wie etwa frühe Schwangerschaft, Verantwortung im 
Haushalt etc.) dazu führen kann, dass Mädchen durch 
hohe Fehlzeiten in der Schule geringere Bildungschan-
cen haben.

Mit kleinen Biogasanlagen für Privathaushalte 
lässt sich das Problem lösen. Zum Betreiben einer sol-
chen Anlage reichen ein bis zwei Kühe, deren Dung 
zum Betreiben essenziell ist, und anfallende Küchenab-
fälle aus. Das produzierte Gas wird zum Kochen ver-
wendet, wobei kein gefährlicher Rauch entsteht, der 
die Gesundheit belastet. Außerdem kann das Biogas 
für Gaslampen genutzt werden, die es einfacher ma-
chen die Abendstunden mit Lesen und Lernen zu ver-
bringen. Und so können lediglich zwei Paarhufer für 
bessere Zukunftschancen einer kleinen Familie sorgen. 

Ein Nachteil der privaten Biogasanlagen ist je-
doch der „hohe“ Preis. Hierfür bestehen aber bereits 
Lösungskonzepte. Eine Lösung von TAHUDE ist zum 
Beispiel ein flexibler Biogaskredit, der es Kund*innen 
erlaubt, die Investition in kleinen Raten über einen 
längeren Zeitraum abzuzahlen. Zur Erwirtschaftung 
der laufenden Kosten kann unter anderem die Biogas-
anlage beitragen. Als Abfallprodukt entsteht eine Bio-
masse, die sich hervorragend als Dünger eignet. Dieser 
Dünger ermöglicht entweder gesteigerte Ernteerträge 
oder ein zusätzliches Einkommen durch den Weiter-
verkauf.

So kritisch Biogasanlagen in Deutschland zu be-
trachten sind, so sinnvoll erachte ich die Nutzung 
kleiner Biogasanlagen durch Privathaushalte in Län-
dern des globalen Südens. Während meiner Arbeit bei 
TAHUDE wurde mir von vielen positiven Entwicklun-
gen für Familien durch deren Biogasanlage berichtet 
und einige davon durfte ich auch persönlich kennen-
lernen. Vor allem wegen der nachhaltigen und lokalen 
Umsetzung ist mir diese Idee der Energiegewinnung 
sehr ans Herz gewachsen. Auch TAHUDE expandiert 
in diesem Bereich immer weiter und kann immer mehr 
Familien in Tansanias Norden für Biogasanlagen be-
geistern. So wie Neemas Familie.

Vom Loch neben dem Kuhstall ist nichts mehr zu 
sehen.  Eine Gasleitung führt unterirdisch in die Kü-
che. Neema muss zum Kochen kein Holzfeuer mehr 
entfachen, sondern nutzt einen Gaskocher. Im Garten 
gedeihen Bohnen, Mais und Süßkartoffeln. Überschüs-
sigen Dünger verkauft sie im ganzen Dorf. Mit den 
Einnahmen finanziert Neema die Schulhefte ihrer Kin-
der.
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„If I take my waste home, my family will get 
sick“
von Lotta Schäfer

Zu dritt sitzen wir vor einer kleinen Gruppe 
sansibarischer junger Erwachsener. Wir sind drei 
angehende Lehrerinnen, die an unterschiedlichen 
Schulen auf Sansibar unterrichten. Die jungen 
Sansibaris sind Mitglieder einer Abendschule 
für Englisch namens „Sparkling“, zu Deutsch 
„glitzernd“ oder „funkelnd“. Jeden Freitag kom-
men sie zusammen, um über gesellschaftspoliti-
sche Themen zu diskutieren. Das Thema dieses 
Abends ist die Müllentsorgung. Wir drei Freiwil-
ligen wurden quasi als Experten hinzugezogen, 
um unsere Einschätzung zu der Lage zu geben.

Wie alle, die bereits einmal etwas außerhalb 
von Stone Town gewesen sind, haben auch wir 
schon in unseren ersten Tagen entdeckt, dass in 
Gebieten weit weg vom Tourismus leider viel 
Müll auf den Straßen liegt, die wenigen öffent-
lichen Mülleimer immer überfüllt sind, leere Pa-
ckungen ohne nachzudenken an Ort und Stelle 
zurück gelassen werden und die Müllentsorgung 
vom Staat nicht gegeben ist. Auf unseren zahl-
reichen Fahrten mit dem Dala 405 nach Fuoni 
sahen wir knapp hinter dem Markt Mwanakwe-
rekwe einen See, dessen Ufer dem Augenschein 
nach nur noch aus Müll bestand.

Auch unseren Gegenübern ist dieser Zustand 
mehr als bewusst und viele derer die sich melden, 
drücken ihre Sorgen aus und sammeln Ideen, was 
geändert werden könnte. Wir stellen die Frage, 
worin sie den Grund sehen, dass viele Einheimi-
sche ihren Müll so entsorgen. Manche sind davon 
überzeugt, dass eine fehlende öffentliche Mül-
lentsorgung der Grund sei, doch einige wenige 
drücken auch ihre Machtlosigkeit aus. So gibt ein 
Anfang zwanzig Jähriger den Grund an, „if I take 
my waste home, my family will get sick“ („Wenn 
ich meinen Müll mit nach Hause nehme, wird 
meine Familie krank“) und daher lasse er den 
Müll lieber wo anders liegen. Ggf Entsorgung zu 
Hause/Verbrennung ansprechen?

Wir teilen unsere Meinung mit den jungen 
Erwachsenen und erklären, dass jeder Einzelne 
einen Beitrag dazu leisten kann, insbesondere den 
Kunststoffmüll zu verringern und aus der Natur 
fernzuhalten. Denn Kunststoffe erzeugen nicht 
nur während der Herstellung viele Treibhausgase, 
sondern auch bei der jahrhundertlangen Zerset-
zung, besonders in Verbindung mit Salzwasser. So 
trägt der Müll nicht nur zu Umweltverschmut-
zung und daraus resultierenden Krankheiten und 
Sterben in der Tier- und Pflanzenwelt bei, sondern 
auch erheblich zum Klimawandel.

Im Gegensatz zu Deutschland trägt Tansania 
allerdings mit dem Verbot von Plastiktüten seit 
dem 1. Juni 2019 zum dreizehnten der 17 von der 
UN aufgestellten SDGs („Sustainable Develop-
ment Goals“, zu Deutsch „Ziele für nachhaltige 
Entwicklung“) bei, um dem Klimawandel entge-
gen zu steuern.

Doch auch wenn dieser Artikel unterschwel-
lig Kritik an dem Umgang mit Müll auf Sansibar 
übt, können wir uns in Deutschland in dieser 
Hinsicht selbst auch nicht auf die Schulter klop-
fen. Denn trotz der gut ausgebauten Infrastruktur, 
die Recycling und Mülltrennung vereinfacht und 
entgegen dem Glauben vieler Deutscher landet 
ein großer Teil des von in letzter Zeit doch recht 
vielen Bürgern so sorgsam getrennten Plastik-
mülls in der Verbrennungsanlage und verursacht 
so große Mengen an Treibhausgasen. Zudem 
kommt, dass sich viele das Fingerzeigen Richtung 
globalem Süden leicht machen, wo gerade doch 
unser Plastikmüll häufig in Länder transportiert 
wird, die ohnehin schon mit der Entsorgung zu 
kämpfen haben.

GEMÜSERESTE WACHSEN LASSEN
VON ANNA BOESSNECK

Viele Gemüseabschnitte und Wurzelknollen könnt ihr nicht nur verkochen, 
sondern daraus auch neues Pflanzengrün ziehen. So spart ihr euch den nächsten 
Einkauf, was ja nicht nur Auswirkungen auf den eigenen Geldbeutel hat, son-
dern auch auf die Umwelt. Ihr spart den Transport und die ganze Energie, die in 
die neu gekaufte Pflanze von der Saat bis zur Ernte hineingesteckt wird. 

Zahlreiche Teile von Gemüse können zur Bewurzelung ins Wasser gestellt 
werden. Natürlich braucht es ein bisschen Zeit, und ein grüner Daumen kann 
auch nicht schaden. 

Die folgenden Pflanzen eignen sich für Anfänger_innen:

Kopfsalat     
Stangensellerie     
Zitronengras   
Pak Choi      
Lauch   
Fenchel     
Frühlings-/ Lauchzwiebeln 

Und so funktioniert es:

1. Das Gemüse etwas 5 cm oberhalb der Wurzel abschneiden.
2. Das Gemüsestück in ein etwas höheres Behältnis in 2-3 cm Wasser stel-

len.
3. Das Wasser alle zwei Tage auswechseln oder neues hinzufügen. 
4. Dann einfach warten, bis es sprießt, und das neu gebildete, frische Grün 

ernten! 

Viel Erfolg! 

SDG 13

Fotos: Privat
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ZAHNPASTA
Zahncreme selber herzustellen hat viele 
positive Aspekte.

VON ANNA BOESSNECK

Ihr schont die Umwelt durch die Reduzierung von Müll 
und den Verzicht auf Plastik und Chemie. Konventionelle 
Zahnpasta erhält außerdem meist kleine Plastikkügelchen, 
die als Mikroplastik in der Natur landen. Die Zutaten die-
ser hier beschriebenen Zahncreme schmirgeln die Zähne 
durch ihre natürlichen Beschaffenheiten sanft ab und über-
nehmen so die Funktion der Plastikkügelchen, ohne die 
Umwelt zu belasten. Beim Reisen neben dem Zelt schnell 
Zähne zu putzen ist hiermit also auch kein Problem. 

Noch dazu spart ihr Kosten und jede_r, die/der schon 
einmal Kosmetik selber gemacht hat, weiß, wie viel Spaß es 
macht, die eigenen Produkte zu verwenden!

Rezept

5 min Zeit 
Schüssel zum Anrühren
Löffel
Behältnis für die fertige Zahncreme 

4 EL Bio-Kokosöl
1 El Natron
1 EL Birkenzucker (Xylit) 
2 EL feine Heilerde oder Schlämmkreide 
ca. 10 Tropfen Minzöl

Zubereitung

1. Behältnis abkochen.
2. Kokosöl bei Raumtemperatur (cremig) mit den trockenen Zutaten 

vermischen, eventuell vorher noch feiner mahlen. Minzöl unterrüh-
ren, abfüllen und fertig. 

3. Wer das Kokosöl weglässt, kann die Zutaten auch als Zahnpulver 
verwenden. 

4. Außerdem könnt ihr zusätzlich auch Aktivkohle oder Kurkuma ver-
wenden, was die Zähne langfristig aufhellt. 
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Zu den Inhaltsstoffen

Zur Wirkungsweise:

Durch das Abkochen des Behältnisses ist die 
Zahncreme länger haltbar. Man kann sie zusätz-
lich im Kühlschrank aufbewahren, dort wird sie 
allerdings auch härter und auch im Bad sind klei-
ne Mengen lange genug haltbar. 

Kokosöl wirkt durch die enthaltene Laurin-
säure antibakteriell, entzündungshemmend und 
antiparasitär.

Natron wirkt ebenso antibakteriell, dient als 
Schleifstoff und sorgt durch seine Basizität für 
einen guten ph-Wert im Mund. Karies verursa-
chende Säuren werden neutralisiert. Achte dar-
auf, besonders feines Natron zu verwenden, oder 
mahle es mit dem Mörser. Ich persönlich habe 
gemerkt, dass zu viel Natron meinen Zähnen 
nicht so gut tut, und habe die Menge reduziert. 
Probiere einfach ein bisschen herum und schaue, 
was dir gut tut. 

Heilerde hat eine entzündungshemmende 
Wirkung und bindet Schadstoffe. auch hier sollte 
ein ultrafeines Pulver verwendet werden, um die 
Zähne und das Zahnfleisch nicht zu reizen.

Wichtig

Einige der Zutaten sind relativ grobkörnig 
und müssen gemahlen werden. Wer feststellt, 
dass das Zahnfleisch oder die Zahnhälse da-
durch zu sehr gereizt werden, kann auf einzelne 
Bestandteile verzichten oder diese in kleineren 
Mengen verwenden. Es gibt viele Rezepte zu 
Zahncreme und Zahnpulver, die nicht immer alle 
oben genannten Inhaltsstoffe enthalten.

Es gibt Erfahrungsberichte von Leuten, die 
seit Jahren nur noch ihre eigene Zahncreme 
verwenden. Wer aber sicher gehen will, dass das 
selbstgemachte Produkt sein Versprechen hält, 
sollte vor dem Umstieg und ein paar Monate 
später zum Zahnarzt gehen und die Gesundheit 
der Zähne kontrollieren lassen. 

Fotos: Privat
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