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TANSANIA

Schritt in die richtige Richtung

Einen Beruf erlernen – Schneiderschule in Mkuranga

Zukünftige  

Schneiderinnen 

in Ausbildung.

Spaziert man durch ein tansanisches 
Dorf, trifft man immer wieder auf eine 
kleine Schneiderei. Anders als bei uns, 
wo wir unsere Kleidung zumeist über 
große Konzerne aus Fertigungsstätten 
am anderen Ende der Welt beziehen, 
spielt der Schneider hier nach wie vor 
eine wichtige Rolle. Es ist Teil der tansa-
nischen Kultur, sich aus traditionell ge-
musterten Stoffen Hemden oder Kleider 
nähen zu lassen, die man dann zu di-
versen Festen trägt. Auch der Kanga, je-
nes traditionelle weibliche Bekleidungs-
stück, ohne den das Straßenbild hier 
nicht das gleiche wäre, ist nicht ohne 
dazugehörigem Schneider zu denken. 

Durchaus ein Männerberuf
Schneider ist also ein gefragter Beruf 
hierzulande. In meiner Einsatzstelle in 
Mkuranga, einer kleinen Bezirkshaupt-
stadt eine Stunde südlich von Dares-
salam, unterhalten und leiten die Salva-
torianer eine Berufsschule. Gegenwärtig 
werden hier junge Mädchen zwischen 14 
und 18 über vier Jahre im Schneidern, 
sowie in Englisch und Buchhaltung 
unterrichtet. „Grundsätzlich bieten wir 
auch die Ausbildung zum Polsterer an, 
doch derzeit haben wir nur Schülerin-
nen, die Schneiderinnen werden wollen“, 
sagt Bruder Rusticus, der Leiter der 
Schule. Und auch, dass derzeit nur Mäd-

In Tansania bieten die Salvatorianer jungen Menschen in Kursen und 
Lehrgängen die Möglichkeit, sich berufliche Kompetenzen anzueignen oder 
ein volles Handwerk zu erlernen. Ein Beispiel sind die Schneiderschulen in 
Mkuranga und auf den Mafia-Inseln.
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chen hier sind, ist eigentlich ein Zufall. 
Mit einem vermeintlichen Rollenmodell 
in der tansanischen Gesellschaft habe 
das jedenfalls nichts zu tun. „Ich bin ja 
auch ein Schneider!“, meint der Schullei-
ter und lacht.

Lernen ohne Logis
Die Schülerinnen, derzeit 11, kommen 
zumeist aus diversen Orten rund um 
Mkuranga. Einige wenige sogar von wei-
ter weg. „Was Unterkünfte angeht, be-
steht durchaus Verbesserungspotenzial“, 
meint Bruder Rusticus. „Ich versuche 
schon seit Jahren ein Wohnhaus für die 
Schülerinnen zu errichten, um ihnen das 
komplizierte ‚Herumgereise‘ zu ersparen. 
Aber bislang fehlt uns leider das Geld.“ 

70 Euro im Jahr
Derzeit besteht die Schule aus drei 
Unterrichtsräumen, die mit dem Not-
wendigsten ausgestattet sind (Tafel, 
Nähmaschinen und Pulte) und einer 
kleinen Direktion. Die Finanzierung er-
folgt ausschließlich über das Schulgeld, 
welches 150 000 Tansanische Schillinge 
beträgt, etwa 70 Euro im Jahr. Hierzu-
lande kein unerheblicher Betrag: etwa 
ein monatliches Durchschnitts-Einkom-
men. Allerdings für viele Familien auch 
eine Investition, die sich später für das 
Kind rentiert: „Früher hatten wir nur 
eine zweijährige Lehrzeit. Das hat in 
vielen Fällen zu Problemen geführt, weil 
die Schulabgänger beruflich nicht wirk-
lich Fuß fassen konnten. Das hat sich 
jedoch stark verbessert, seitdem wir die 
Lehrzeit verdoppelt haben. Die meisten 
schaffen es, sich mit ihrer Ausbildung 
eine Existenz aufzubauen“, erzählt Bru-
der Rusticus. 

Einkommen zum Auskommen
Wenn man die Schülerinnen fragt, war-
um sie Schneiderinnen werden wollen, 
geben die meisten dieses Argument an: 
Um Geld verdienen zu können. Nur 
allzu verständlich: Die Jugendarbeitslo-
sigkeit beträgt hier 50%. Bis das Land 
das Niveau erreicht, auf dem junge Leu-
te ihren Traumberuf wählen können, ist 
noch ein weiter Weg. Doch eine Berufs-
schule wie diese, die Menschen die Mög-
lichkeit gibt, für sich selbst zu sorgen, ist 
auf jeden Fall ein Schritt in die richtige 
Richtung. 

Zum Bildungswesen in Tansania
Sandra Dworack, Bildungsexpertin von Oxfam (Oxford 
 Committee for Famine Relief), zieht folgendes Resümee in 
Bezug auf Tansania und sein Bildungswesen: „Bei genaue-
rem Hinsehen zeigt sich, dass Tansania noch weit davon 
entfernt ist, das Millenniumsziel „Grundbildung für alle“  
zu erreichen: Denn bei der Unterrichtsqualität gibt es sehr 
großen Nachholbedarf. In den vergangenen Jahren wurden 
u.a. mit internationaler Unterstützung Schulen gebaut, mehr 
Klassenzimmer und sanitäre Einrichtungen errichtet. 

Demgegenüber steht jedoch ein großer Mangel an aus-
gebildeten Lehrerinnen und Lehrern sowie an Lehrmaterial. 
In ländlichen Gebieten kommen auf einen Lehrer 80 Schüler. 
Die Lernerfolge sind entsprechend gering. Trotz der offiziel-
len Erfolgsmeldungen verlässt ein Großteil der Kinder die 
Schule, ohne richtig lesen oder schreiben zu können.  
Mädchen haben in den letzen Jahren beim Schulbesuch 
zwar aufgeholt, gehen aber immer noch seltener als Jungen 
zur Schule.“ 

Im gesamtgesellschaftlichen Vergleich zeigt sich folgende 
Entwicklung: 1988 konnten 59% aller Erwachsenen über 15 
Jahren lesen und schreiben – 2010 waren es bereits 73%.

Lehrgeld für e ine Schneiderin im Jahr 70.– Euro. 
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Andreas Chmielowski – als MaZ in Mkuranga


