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Wie ist die derzeitige Situation von sprachbehinderten
Kindern in Tansania?
Sprachbehinderte Kinder haben bislang in Tansania keine
große Lobby, denn innerhalb der ganzen Spannbreite von Be-
hinderungen sind sie nicht so augenfällig wie schwer körper-
lich oder geistig behinderte Kinder. Deswegen muss der Blick
für diese Problematik erst geschärft werden. Aus fachlicher
Sicht ist in diesem Zusammenhang interessant, dass sich die
Situation der Behindertenpädagogik in Tansania in drei unter-
schiedlichen, parallel verlaufenden Paradigmen darstellt. In
Deutschland dagegen sind diese Stadien erst im historischen
Verlauf nach und nach entstanden. Dies ist für deutsche
Behindertenpädagogen sehr interessant, da die Tätigkeit in
Tansania zuweilen wie ein Ausflug in die europäische Ge-
schichte erscheint.

Können Sie diese drei Stadien
kurz beschreiben?
Das erste Stadium, das in Europa
in der Antike oder im Mittelalter
vorherrschend war, korrespon-
diert mit einem magisch-mythi-
schen Weltbild, Naturreligionen,
dem Glauben an Zauberkräfte, so-
wie Ahnenverehrung. Die hiermit
verknüpfte Sicht vom behinderten
Kind ist höchst problematisch, weil
sie häufig dazu führt, diese Kinder
zu töten. Meine Studenten haben
mir erzählt, dass beispielsweise
Kinder mit entstellenden Lippen-
Kiefer-Gaumen-Spalten nach der
Geburt häufig getötet werden und
in den tansanischen Zeitungen liest
man fast wöchentlich von der Jagd
auf Albino-Kinder, die ermordet
werden, um ihre Körperteile für
Heilungsrituale zu verkaufen.

Die christliche Heilpädagogik
ist das zweite Stadium. Sie wird
geradezu vorbildlich in der prak-

tisch-diakonischen Arbeit sichtbar, wie wir sie in Deutschland
in den von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel und in Tan-
sania rund um Lushoto in den von der Nordost-Diözese der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania gegründeten
Institutionen finden. Hierzu zählen etwa die Regenbogen-
Schule für geistig-behinderte und autistische Kinder und die
Blinden-Schule in Irente. Das Leben und vor allem die Würde
eines behinderten Kindes wird gemäß dem Prinzip der ›Gotte-
sebenbildlichkeit eines jeden Menschen‹ geachtet. geachtet.
Dazu gehört, die behinderten Kinder zu pflegen, zu ernähren
und zu fördern. Allerdings stößt der letztgenannte Aspekt der
Förderung häufig vor Ort an seine Grenzen, da es in Tansania
kaum sonderpädagogische Fachkräfte gibt. Aus diesem Mangel
heraus ist die Idee SEKUCo entstanden: nämlich Ausbildung

von Fachkräften – und zwar auf
internationalem, wissenschaftli-
chem Niveau.

Im dritten Stadium kommt der
tansanische Staat ins Spiel, der
2004 eine »National Policy« zur
Implementierung der inklusiven
Bildung und Erziehung verabschie-
det hat. Dieses Gesetz orientiert
sich an aktuellen internationalen
Abkommen, wie beispielsweise der
UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen
und dem grundsätzlichen Men-
schenrecht auf Bildung und Erzie-
hung. Aus wissenschaftlicher Sicht
ist die sogenannte »Inklusion«, das
heißt die gemeinsame Beschulung
von behinderten und nicht-behin-
derten Kindern ein hochmoderner
Ansatz, der zurzeit auch in
Deutschland erneut diskutiert
wird. In Deutschland stößt die Im-
plementierung dieser Konzeption
häufig auf große administrative
und ideelle Schwierigkeiten, weil
es hier ein ausgeprägtes, historisch
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»Praktisch stand ich vor einigen
Schwierigkeiten, die von den Studie-
renden und mir mit viel Humor und
kreative Lösungen erforderten.«
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gewachsenes Sonderschulsystem gibt. In Tansania dagegen
bietet sich jetzt die große Chance, die Inklusion von behinder-
ten Kindern in allgemeine Bildungseinrichtungen sofort und
ohne die Hindernisse umzusetzen, wie sie in Europa vorzufin-
den sind.

Wie viele Studenten studieren im SEKUCo zurzeit
Sprachbehindertenpädagogik?
Wegen der eingangs genannten Gründe ist die Fachrichtung
Sprachbehindertenpädagogik nicht sehr bekannt. Deswegen
hatten sich anfangs nur wenige Studenten und Studentinnen
eingeschrieben. Hinzu kam, dass es im ersten Semester ja auch
in ganz Tansania niemanden gab, der dieses Fach unterrichten
konnte. Ich habe hier sozusagen Pionierarbeit geleistet. Dass
man nun aber am College viel über Medizin, Entwicklungs-
psychologie, Neuropsychologie und Linguistik lernen kann,
hatte sich während meines Aufenthaltes schnell herumgespro-
chen, sodass täglich mehr und mehr Studenten an meinem
Unterricht teilnahmen.

Interessant ist vor allem, dass die meisten Studierenden
nicht direkt von der Schule kommen, sondern bereits einen
pädagogischen Beruf haben. Viele von ihnen sind ausgebildete
Lehrer oder Schuldirektoren mit praktischer Unterrichts- und
Verwaltungserfahrung. Jetzt studieren sie Sonderpädagogik,
um in ihren Institutionen das Gesetz der inklusiven Bildung
umzusetzen und dazu das wissenschaftliche Know-how für
die individuelle Förderung (sprach)behinderter Kinder er-
werben möchten. Und dieses Angebot ist einzigartig in ganz
Tansania.

Was ist das Ziel von SEKUCo?
Das Ziel von SEKUCo ist, den ersten Bachelor-Studiengang
Sonderpädagogik in Tansania anzubieten, um wissenschaftli-
che Fachkräfte auszubilden, die dann im ganzen Land inklu-
sive Bildung und Erziehung im Behindertensektor aufbauen
können. Zugleich gibt es viele Studenten und Studentinnen,
die selber zum Beispiel durch eine Körperbehinderung, Hör-
schädigung oder Sehbeeinträchtigung behindert sind und de-
nen auf vielfältigste Art und Weise ermöglicht wird, von den
Lehrveranstaltungen zu profitieren.

Sie haben Ihre Studenten nach den Zielen
ihres Studiums gefragt.
Die Ergebnisse waren überraschend und sehr bemerkenswert.
Anders als bei deutschen Studierenden, die möglicherweise das
Erlangen des Lehrer-Berufs angeben würden, haben die tansa-
nischen Studierenden die gesellschaftliche Implementierung
der Inklusion als oberstes Ziel genannt: etwa in der Gesellschaft
eine öffentliche Debatte anzustoßen, um ein Bewusstsein gegen
Diskriminierung, Segregation und Tötung von Behinderten zu
schaffen, Regierungsorgane hinsichtlich ›good governance‹
und gegen Korruption im Behindertensektor zu beraten,
Selbsthilfegruppen für Behinderte aufzubauen, Advocacy-Ar-
beit zu leisten und internationale Nichtregierungsorganisatio-
nen zur Zusammenarbeit zu bewegen.

Was mit dieser Inspiration und Aufbruchstimmung wun-
derbar einhergeht, ist gerade im Zeitalter der Globalisierung

die Situation, dass der Lehrkörper der Sonderpädagogik inter-
national zusammengesetzt ist. Während meiner Lehrtätigkeit
am College, haben Professorinnen und Professoren aus
Deutschland, den USA, Schweden, Kenia und Nigeria dort
unterrichtet. Das ist für Studierende wie Lehrende eine sehr
große Bereicherung, weil jeder die Erfahrungen aus seinem
Land mit sich bringt und dadurch wirkliches internationales
Know-how entsteht.

Hatten Sie ein bisschen Angst vor der ersten Vorlesung?
Ja, schon. Ich war vor allem sehr gespannt, wie die Kommuni-
kation ablaufen würde und auf welches Hintergrundwissen
ich zurückgreifen kann. Im Nachhinein muss ich sagen: Ich
habe noch nie so begeisterte und enthusiastische Studenten
und Studentinnen gehabt. Nach einer anfänglichen Scheu auf
beiden Seiten kam mir so viel Wissensdurst aber auch inter-
kulturelle Reflexion entgegen, dass, dass es wirklich eine sehr
große Freude war, zu unterrichten.

Wie haben Sie sich vorbereitet? In welcher Sprache
haben Sie beispielsweise unterrichtet?
Es war zunächst eine Vorbereitung ins Blaue. Ich hatte im
Vorfeld mein Lehrmaterial, beispielsweise meine PowerPoint-
Vorlesungen, ins Englische übersetzt und mir mit einem groß-
zügigen VEM-Budget in den USA die gängigen wissenschaft-
lichen Standardwerke aus dem angloamerikanischen Raum
besorgt. Das alles war noch relativ einfach. Aber die eigentli-
che Herausforderung meiner Vorbereitung war das, was ich
als ›doppelte Transferproblematik‹ bezeichnen möchte.

Unsere sonderpädagogische Fachrichtung ist sprachabhän-
gig. Das ist ein großes Problem. Andere Fachrichtungen wie

»Nach einer anfänglichen Scheu auf beiden Seiten kammir so
viel Wissensdurst aber auch interkulturelle Reflexion entgegen,
dass es wirklich eine sehr große Freude war, zu unterrichten.«

prof. dr. ulrike lüdtke



tet, dass die meisten afrikanischen Kollegen vorne vor der Ta-
fel stehen und referieren: 30, 60, 90 Minuten lang, während
die Studenten fleißig mitschreiben, aber keine Interaktion
stattfindet. Frontalunterricht ist die Unterrichtsform par
Excellance. Auch Veranschaulichung über Tafelbilder oder
Kopien gibt es wegen der technischen Voraussetzungen eher
selten. Besonders deutlich wurde mir das zum Beispiel als ich
versuchte, zwei-dimensionale anatomische Zeichnungen zur
Erläuterung des drei-dimensionalen Aufbaus eines Kehlkop-
fes, oder eine aneinanergereihte Bildersequenz zur Veran-
schaulichung der einzelnen Phasen eines an sich kon-
tinuierlichen Verlaufs zum Beispiel von Stimmlippenschwin-
gungen einzusetzen. Meine Studenten und ich mussten uns
erst einmal gegenseitig auf neue Vermittlungsformen einigen,
was häufig zu einem Lehren mit ›Händen und Füßen‹, der
Erfindung unzähliger Metaphern (etwa Sprechorgane und
Sprachverarbeitung im Gehirn als ›Hardware‹, ›Software‹
und ›Drucker‹) und dem Nachbauen von haptisch erfahrba-
ren realen Modellen (zum Beispiel Bau von Kehlkopf und
Stimmlippen mit Stiften und Gummibändern) führte. Wir alle
mussten viel dazulernen. Aber es hat uns täglich mehr Spaß
gemacht!

Wagen Sie einen Blick in die Zukunft des Colleges?
Auch wenn ich einige Zeit gebraucht habe, die vielen neuen
Erfahrungen und Herausforderungen zu verarbeiten, ist es für
mich keine Frage, SEKUCo weiter meine Energie und Arbeits-
kraft zu schenken, denn die Studentinnen und Studenten sind
mir schon in kurzer Zeit sehr ans Herz gewachsen. Allerdings
braucht SEKUCo meines Erachtens ein langfristiges nachhal-
tiges Konzept, wenn es auf Dauer erfolgreich sein will.

Ich würde mich gerne dafür einsetzen, eine Kooperation
zwischen SEKUCo und meiner deutschen Universität aufzu-
bauen. Dies könnte über den Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD) vermittelt werden und wie bisher von
der VEM mit ihrer langjährigen Erfahrung beratend begleitet
werden.

So hätten wir viele starke und erfahrene Partner an einem
gemeinsamen runden Tisch. Im Detail könnten wir herausra-
gende afrikanische Studenten mittels Stipendien für weiter-
qualifizierende Master- und Promotions-Studiengänge nach
Deutschland einladen. Damit sie nach ihrem Abschluss selber
in ihrer Heimat Sprachbehindertenpädagogik lehren. Denn
letztendlich können wir das nicht leisten. Im diesem Rahmen
könnten sie auch die benötigten Konzepte für den inhaltlichen
Transfer im Sprachdiagnostik- und Sprachtherapiebereich er-
arbeiten. Daneben müsste es weiterhin einen Dozentenaus-
tausch geben sowie eigene interkulturelle Forschung. Ich
wünsche mir für die Zukunft, viele afrikanische Studentinnen
und Studenten in unseren deutschen Hörsälen und viele deut-
sche Kolleginnen und Kollegen in SEKUCo zu sehen. Wir kön-
nen sehr viel voneinander lernen und gemeinsam, hier wie
dort, einen freien und globalen universitären Geist erwecken,
der der Gesellschaft und vor allem den behinderten Kindern
zugute kommt.

Interview: Brunhild von Local
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Geistigbehinderten- oder Körperbehindertenpädagogik sind
sprachfrei und damit auf der ganzen Welt im Grundsatz gleich
zu unterrichten, weil die Diagnostik und Therapie überall re-
lativ ähnlich ist. Die Sprachbehindertenpädagogik ist dagegen
hochspezifisch, da sie an, mit und über Sprache arbeitet. Es
reicht also nicht, wenn ich einfach mein Vorlesungsmaterial
ins Englische übersetze und die angloamerikanischen Stan-
dardwerke verwende. Ich muss meine Lehre daran orientie-
ren, in welcher Sprache die Studierenden später die unter-
schiedlichen Sprachstörungen behandeln. Ist es Englisch oder
Suaheli oder eine der 127 Lokalsprachen in Tansania? Hat der
Lehrer später beispielsweise eine Schülerin mit einer unver-
ständlichen Sprache vor sich, muss er in der individuellen
Lokalsprache des Kindes ihre Sprachentwicklung, ihrer Aus-
sprache, den Stand ihrer Grammatik- und Wortschatz-
entwicklung etc. überprüfen und lokalsprachspezifische För-
dermaßnahmen anwenden.

Alle von mir mitgebrachten englischsprachigen Diagnos-
tik- und Therapiematerialien müssen zunächst in ihrem prin-
zipiellen Aufbau – zum Beispiel Erhebung von Sprachdaten,
Auswertung an Alternormen der Sprachentwicklung – von
den Studenten verstanden werden und dann von ihnen auf das
Suaheli oder die lokalen Sprachen transferiert werden.

Und hier hört mein Wissen auf. Hier bin ich auf die tansa-
nischen Studenten angewiesen. Sie müssen die Transferleis-
tung ins Suaheli bzw. in ihre lokale Sprache selber leisten und
eigene Diagnostik- und Therapiematerialien entwickeln. Diese
müssen zudem auch noch in einem zweiten Transferschritt an
kulturelle Gepflogenheiten angepasst werden, denn ich kann
bestimmte Bildkarten eines Wortschatztestes, die zum Beispiel
Alltagsgegenstände eines amerikanischen Mittelklassehaushal-
tes darstellen, nicht bei einem tansanischen Kind einsetzen.
Also insgesamt eine gewaltige fachwissenschaftliche Aufgabe,
die viel Zeit erfordert, und in anderen sonderpädagogischen
Fachrichtungen ganz wegfällt. Meiner Ansicht nach haben
wir hier ein Projekt für die nächsten 10 bis 15 Jahre begonnen.

Wie sah der Unterricht praktisch aus?
Praktisch stand ich vor einigen Schwierigkeiten, die von den
Studenten und mir viel Humor und kreative Lösungen erfor-
derten. Vieles, was ich vorbereitet hatte, konnte ich überhaupt
nicht nutzen. Unterrichten mit PowerPoint war nicht mög-
lich, weil es meistens keinen Strom und zudem keinen Beamer
gab. Wegen des manchmal tagelangen Strom- und Internet-
ausfalls konnte ich häufig auch keine Kopien für den Unter-
richt anfertigen. Tafeln oder Whiteboards waren zwar mitt-
lerweile in jedem Hörsaal angebracht, aber es fehlten biswei-
len die Stifte. Auch die Studenten hatten bis auf Kuli oder Blei-
stift und ein einziges Heft keinerlei Schreibmaterial.

Viel größer war aber das grundsätzliche didaktische und
methodische Problem. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen
darüber, wie man lehrt und wie man lernt. Und man vergisst
dabei, dass die Unterrichtsmethode kulturabhängig ist. Ich
habe diese Erfahrung erneut in Tansania gemacht. Ich musste
lernen, dass ich in einer Kultur bin, die auf Oralität gegründet
ist. Das heißt, es gibt keine Schriftsprachkultur. Wissen wird
oral tradiert und nicht durch Schriftstücke. Ich habe beobach-


