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Salvator – Missionen

Gabriel Werner ist derzeit Missionar auf 
Zeit in Kolwezi, DR Kongo. Im Schuljahr 
2013/2014 arbeitet er im Institut St. Charles 
Lwanga als Englisch- und Informatiklehrer. 
Er berichtet aus dem Schulalltag.

Es ist 7.15 Uhr in Kolwezi, Katanga, Demokrati-
sche Republik Kongo. In Reih’ und Glied stehen 
über 700 Schüler auf dem Hauptplatz der Schule. 
Sie singen die Nationalhymne während die Na-
tionalflagge hochgezogen wird. Die Sonne ist vor 
einigen Minuten erst aufgegangen und taucht die 
hellblauen Schuluniformen der Schülerinnen und 
Schüler in ein sanftes Orange.  Dann ordnen sie 
sich in Zweierreihen, um in ihre jeweiligen Klas-
senzimmer zu gehen. Um 7.30 Uhr beginnt der 
Unterricht. Ich betrete das Klassenzimmer der  
5ième HPa, entspricht einer elften Klasse in 
Deutschland. Die Schüler stehen sofort auf um 
mich zu begrüßen. Sie setzen sich erst, wenn ich sie 
dazu auffordere: Disziplin steht auf der Prioritäten-
liste der St. Charles Lwanga Sekundarschule weit 
oben. Und das ist bei Klassenstärken von bis zu 80 
Schülern pro Klasse auch erforderlich.

Die Geschichte der École Secondaire St. Charles 
Lwanga reicht zurück bis in das Jahr 1999. Damals 
erkannte der Pfarrer Marc Fuit die Dringlichkeit 
einer Sekundarschule im Stadtviertel Diur. Hier 
lebt auch heute noch in erster Linie die finanzielle 
Unterschicht der ca. 500.000-Einwohner-Stadt 

Kolwezi. Anfänglich fand der Unterricht in den 
Räumlichkeiten der Pfarrei in Diur, sowie in den 
umliegenden Grundschulen statt. 2001 fand Pfar-
rer Marc Fuits Nachfolger P. Gerry Gregoor dann 
in Europa Spender, die den Grundstein für die 
ersten Gebäude der Sekundarschule St. Charles 
Lwanga legten. Seither wurden knapp 30 Gebäu-
de, darunter ein Informatikraum mit Internetan-
schluss, eine kleine Bibliothek und 16 Klassenzim-
mer fertiggestellt. Die Schule zählt heute mit 1663 
Schülern, verteilt über 30 Klassen, zu den größten 
in Kolwezi. Der Unterricht findet für die oberen 
Klassen vormittags und für die unteren Klassen 
nachmittags statt.

Heute steht für mich Englisch- und Informa-
tikunterricht auf dem Stundenplan. Ich gehe die 
Anwesenheitsliste durch und bin überrascht. Voll-
zähligkeit ist am Anfang jedes Monats sehr unge-
wöhnlich. Da das Institut St. Charles, wie man die 
Schule  auch nennt, so wie die allermeisten anderen 
Schulen im Kongo auch, von staatlicher Seite lei-
der nicht bezuschusst wird, müssen die Eltern der 
Schüler selbst für die Unterhaltskosten der Schule 
aufkommen. Zwar ist das Institut mit umgerechnet 
ca. 11,75 Euro pro Monat eine der preiswertesten 
Sekundarschulen in Kolwezi. „Bildung für alle” war 
ja auch eines der Leitmotive für den Bau desselben 
im Armenviertel Diur. Doch fehlen am Anfang 
des Monats meist mehr als die Hälfte der Schüler. 
Die Unfähigkeit, das für uns geringe Schulgeld zu 
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bezahlen kann viele, meist unverschuldete Gründe 
haben: Ein Todesfall in der Familie, der mit einer 
teuren Beerdigung einhergeht, eine Hochzeit, 
Arbeitslosigkeit … . Selbst eine simple Malaria-
erkrankung reißt in die Haushaltskasse weniger gut 
betuchter Familien oftmals ein tiefes Loch. Dabei 
sollte Bildung kein Luxusgut sein, das den Reichen 
vorbehalten ist. Denn sie ist das einzige nachhaltige 
Mittel um den Teufelskreis Armut zu durchbre-
chen. Eine Perspektive für die Zukunft setzt schuli-
sche Erziehung voraus.

Gleichzeitig bringt die frühe Erkenntnis, dass 
Bildung keine Selbstverständlichkeit ist, auch un-
geheuer ehrgeizige Individuen hervor. Ich denke 
an Schüler wie Joël (Name geändert), der eines 
Abends, ich saß noch im Informatikraum und 
schraubte an einem defekten Computer herum, 
zu mir kam. Ich hatte ihn schon öfters auf dem 
Marché Central beim Schuhe verkaufen gesehen. 
Er wollte mir einfach nur zusehen um etwas zu ler-

nen. Hier und da stellte er mir ein paar Fragen zur 
Reparatur. Joël stammt aus einer der armen ländli-
chen Siedlungen 60 km von Kolwezi entfernt. Sein 
Vater ist polygam und dadurch hat Joël 16 (Halb-)
Geschwister. Seine Familie kommt gerade so über 
die Runden. Dass die Kinder eine Sekundarschule 
besuchen könnten, war für seine Eltern von An-
fang an undenkbar. Also zog Joël mit 15 Jahren zu 
seinem Onkel nach Kolwezi. Vormittags arbeitet 
er stets hochkonzentriert und fleißig in der Schule 
mit. Er ist Klassenbester. Was er nachmittags auf 
dem Marché Central verdient inves-
tiert er in sein Studium. Joël ist dabei 
kein Einzelfall. Er steht stellvertre-
tend für Viele, die sowohl durch 
überdurchschnittliche Leistungen, als 
auch durch eine schwierige familiäre 
Umgebung auffallen. Später möchte 
Joël Informatiker werden. „So wie 
Bill Gates,” sagt er. 


