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Reise nach Mosambik zur Unterstützung der landwirtschaftlichen 

Ausbildungseinrichtung Young Africa Agri Tech (YAAT) 

vom 17.10. bis 31.10.2022 

 

1. Besichtigung der Schule in Beira von Young Africa 

(Mittwoch, den 19. Oktober 2022) 
Die Schule in Beira wurde uns von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter Federführung 

von Aksana Varela (Direktorin YA Mosambik) vorgestellt. YA betreibt in verschiedenen 

afrikanischen Ländern privat finanzierte Bildungseinrichtungen (Mosambik, Namibia, 

Simbabwe u.a.). In Mosambik werden insgesamt sechs Bildungseinrichtungen in 

verschiedenen Regionen betrieben, eine befindet sich in Beira. In dieser werden in 

verschiedensten Gewerken Schülerinnen und Schüler auf eine spätere berufliche Tätigkeit 

vorbereitet und ausgebildet. Das Besondere ist das „Franchise-System“ in der Ausbildung, die 

Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen. Das Level der Ausbildung ist jedoch nicht 

vergleichbar mit dem in der Industrie, da vornehmlich im gewerblich-technischen Bereich aus- 

und fortgebildet wird und dort weniger Geld vorhanden ist. Es gibt verschiedene Angebote, 

angefangen von einer dreimonatigen bis hin zu einer einjährigen Ausbildung.  

Das Alter der Schülerinnen und Schüler ist sehr unterschiedlich. Einige kommen schon nach 

der 7. Klasse, andere nach der 10. Klasse zur Ausbildung zu YA. In der Regel schließt an die 

schulische Ausbildung ein Praktikum mit 3 Monaten Dauer an. 

 
Bild 1: Verwaltungsgebäude von Young Africa Beira 
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Die schulische Ausbildung in Mosambik ist bis zur 10. Klasse kostenlos (Primary School), 

danach ist Schulgeld zu bezahlen. Bei YA betragen die monatlichen Kosten ca. 1.500 Medicas 

(ca. 25 €), die aus Sicht der Schulleitung bezahlbar sind. Zudem ist die Vergabe von Stipendien 

über Träger der Entwicklungszusammenarbeit möglich. Es gibt spezielle Programme mit 10-

wöchiger Dauer, die auf eine Berufstätigkeit vorbereiten und gute Berufsaussichten bieten. In 

Anlehnung an das bundessdeutsche duale System wird neuerdings eine 20-monatige 

Ausbildung angeboten, die sich in eine 10-monatige schulische und 10-monatige betriebliche 

Ausbildung gliedert. Dabei erhalten die Schülerinnen und Schüler eine monatliche Vergütung 

in Höhe von ca. 3.000 Medicas (ca. 50 €). 
 

Bild 2: Präsentation YAAT  in Schulbüro             Bild 3: Rundgang mit Aksana Varela 

 

Besichtigung der Schulgebäude und der Werkstätten 
Ausbildung im Bereich Hochbau (Ausbaugewerk) 

Die Schülerinnen und Schüler werden theoretisch und fachpraktisch ausgebildet, das Alter der 

insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler beträgt 15 bis 25 Jahre. Es wurde am Gästehaus der 

Schule gearbeitet (Mauer- und Putzarbeiten, Installationsarbeiten), auffällig war die gute 

Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit einheitlicher Arbeitskleidung nebst 

Arbeitsschutzausrüstung. Neben Arbeiten in der Schule werden auch Reparaturarbeiten in 

der Umgebung mit den Franchisenehmern ausgeführt. 

 

 
Bild 4: Schüler*innen bei der praktischen Arbeit          Bild 5: Renovierungsarbeiten am Gästehaus 
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Kindergarten 

Die Schule verfügt über einen eigenen Kindergarten, in dem zurzeit 22 Kinder im Alter von 

sechs Monaten bis fünf Jahre von vier Erzieherinnen betreut werden. Neben den Kindern der 

Beschäftigten werden auch andere aus der näheren Umgebung aufgenommen und Kurse zur 

Kinderbetreuung unter pädagogischen Gesichtspunkten für Eltern angeboten. Die Kosten für 

die monatliche Betreuung betragen 1.500 bis 2.000 Medicas. 

 

 
Bild 6: Blick in den Kindergarten             Bild 7: Enrique F. Flores mit Kinderngartenkindern  

 

Veranstaltungsraum 

Der Veranstaltungsraum wird multifunktional genutzt für diverse schulische Veranstaltungen 

und ist behindertengerecht zu erreichen.  

 
 Bild 8: Blick in den Veranstaltungsraum 
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Verwaltungsbüro 

Das Büro ist mit zwei Sozialarbeiterinnen besetzt, die die Schülerinnen und Schüler - auch 

während der Praktika Zeiten – betreuen. Neben der Ansprechbarkeit bei Problemen werden 

hier die Schülerinnen und Schüler auf die Berufstätigkeit vorbereitet und trainiert, eine 

Vermittlung der Absolventinnen und Absolventen ist ebenfalls Aufgabe der Betreuerinnen. 

Die Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen und Schülern, der Schule und den Betrieben wird 

sehr positiv eingeschätzt. 

Oberstes Ziel nach dem Schulabschluss ist die anschließende Beschäftigung der Absolventen 

in kleinen Betrieben oder die Möglichkeit einer späteren Selbstständigkeit als 

Kleinunternehmer*in. Eine Anschlussfinanzierung nach erfolgreichem Abschluss ist möglich, 

Voraussetzung dafür ist ein Businessplan, der gemeinsam mit den Betreuerinnen erstellt wird. 

Die Vermittlung von sozialen Kompetenzen für die spätere Berufstätigkeit spielt ebenso eine 

wichtige Rolle, so dass die Schülerinnen und Schüler auch in diesem Bereich trainiert werden. 

Die Quote der Absolventinnen und Absolventen, die nach der Ausbildung eine Arbeit 

gefunden haben, war vor der Corona Zeit mit ca. 60 % sehr hoch. Während der Pandemie sank 

die Quote, zurzeit beträgt sie ca. 40 %. Zur Vermittlung der Schulabgängerinnen und -abgänger 

existiert zusätzlich eine Online-Plattform, die auf ein sehr großes Interesse bei potentiellen 

Arbeitgebern stößt. 

 
Bild 9: Vorstellung der schulischen Sozialarbeit          Bild 10: Empfang im Schulbüro 

 

Gesundheitszentrum 

Die Räume in diesem Gebäude werden von zwei extern beschäftigten Krankenschwestern 

betreut, deren Aufgabe die Gesundheitsvorsorge ist. Neben HIV-Testungen und Messung des 

Blutdrucks bei Unwohlsein werden Hygieneartikel bereitgehalten. Es findet auch 

Sexualaufklärung statt, Unterricht zu diesem Thema wird regelmäßig mit allen Klassen 

durchgeführt. Zu den Krankenhäusern der Umgebung besteht ein guter Kontakt, so dass bei 

schwerwiegenderen gesundheitlichen Problemen die Schülerinnen und Schüler zur 

weitergehenden Behandlung zeitnah an diese überwiesen werden können. 
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Bild 11: Blutdruckmessung              Bild 12: Mitarbeiterinnen des Gesundheitszentrums 

 

Computerraum 

Im gleichen Gebäude befindet sich auch der Computerraum. Hier findet die Ausbildung „Skills 

for Girls“ statt, Schülerinnen ab 14 Jahre werden über einen Zeitraum von drei Monaten 

täglich im IT-Bereich geschult. Insgesamt werden pro Jahr ca. 40 Schülerinnen im Rahmen der 

Berufsorientierung ausgebildet, grundlegende Kenntnisse im Umgang mit dem Computer, 

dem Internet und den gängigen EDV-Programmen (Word, PowerPoint etc.) vermittelt. Die 

Ausstattung mit neusten Computern (20 Arbeitsplätze) erfolgte vor einem Jahr, die 

Finanzierung über ein Programm der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ). In 

der nahen Zukunft wird auch ein Programm für männliche Schüler angeboten. 

 
Bild 13: Computerraum mit neuster Technik                 Bild 14: Arbeitsplatz in der Bibliothek 

 

Bibliothek 

Diese befindet sich im gleichen Gebäude. Neben der ganztägigen Ausleihe von Büchern ist das 

Arbeiten an den dort installierten Computern mit freiem Internetzugang möglich  

 

Holzwerkstatt 

In dieser Werkstatt werden Produkte für den Bau von Häusern (Bautischlerei) und den 

Innenausbau (Möbeltischlerei) hergestellt. Die maschinelle Ausstattung mit Dickenhobel, 

Tischfräse, Tischkreissäge und anderen Maschinen sowie Kleinwerkzeugen ist gut und wird 

den Qualitätsanforderungen gerecht. Neben Fenstern und Türen werden Möbel - größtenteils 

aus einheimischen Harthölzern (Afzelia quanzensis =Chanfuta) - hergestellt. Das FSC-Label 
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steht für die nachhaltige Beschaffung des notwendigen Holzes. Die Holzreste gelangen in den 

Handel, werden zu Parkett verarbeitet oder an die Bevölkerung für Heizzwecke verkauft. Im 

Bereich der Holzverarbeitung ist das Franchisemodell sehr erfolgreich, private Betriebe 

arbeiten in der schulischen Werkstatt zusammen mit den Schülerinnen und Schülern bei der 

Produktion für den freien Markt 

 

 
Bild 15: Arbeiten in der Holzwerkstatt                  Bild 16: Möbelherstellung 
 

Metallbau und Fahrradwerkstatt 

Eine Werkstatt für den Metallbau schließt sich an, in der zehn Schülerinnen und Schüler unter 

Anleitung von zwei Franchise Unternehmern arbeiten. Hergestellt werden verschiedenste 

Produkte aus Stahl, angefangen bei Treppengeländern bis hin zu Stahlmöbeln für den 

Außen- und Innenbereich. In Kooperation mit der benachbarten Fahrradwerkstatt können 

alle handwerklichen Stahl- und Schlosserarbeiten durchgeführt werden. 

In der Fahrradwerkstatt werden unter Anleitung eines dänischen Ausbilders ausrangierte 

Räder, vornehmlich aus Dänemark, wiederaufgearbeitet. Ein weiteres Arbeitsgebiet ist die 

Herstellung und der Verkauf von Lastenrädern, die speziell für den Transport von Waren aus 

den ausrangierten Rädern neu zusammengebaut werden. Die so gefertigten Räder sind auf 

dem freien Markt erhältlich und finden sehr große Resonanz bei den Kunden, ein ebenfalls 

erfolgreiches Business Modell in Beira. 

 

 
Bild 17: Arbeiten in der Metallwerkstatt                  Bild 18: Bau eines Lastenrades 
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KFZ-Technik 

Die Werkstatt für KFZ-Technik ist gut ausgestattet. Auch hier arbeiten Unternehmer nach dem 

Franchise System, sie reparieren zusammen mit den Schülerinnen und Schülern private Autos 

aus Beira und Umgebung. Zur Ausstattung gehört neben den Hebebühnen auch eine 

Maschine zum Auswuchten und Aufziehen von Reifen. Ein elektronisches Gerät zum 

Auslesen von Fehlermeldungen bei Inspektionen und anschließenden Reparaturen ist 

ebenfalls vorhanden. 

 
Bild 19: Motorenkunde          Bild 20: Hebebühne  

 

Klimatechnik 

Diese Werkstatt ist einfach ausgestattet, es werden vorrangig Klimaanlagen und 

Kühlschränke repariert. Die Arbeit findet nicht nur in der Werkstatt, sondern auch bei privaten 

Kunden statt. Dabei herrscht im Sommer aufgrund der klimatischen Gegebenheiten eine 

größere Auftragsfülle als in den Wintermonaten. Auch hier wird der Franchiseansatz 

erfolgreich praktiziert, so dass die ausgebildeten Schülerinnen und Schüler nach Beendigung 

ihrer Ausbildung gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt besitzen. 

 

Schneiderei 

In der Schneiderei mit über 20 Arbeitsplätzen werden an den unterschiedlichsten 

Nähmaschinen vornehmlich Schülerinnen in einem sechsmonatigen Lehrgang ausgebildet. 

Nahezu 100 % der Absolventinnen machen sich nach Beendigung der Schule selbstständig und 

eine eigene Schneiderei auf. Neben der Ausbildung dient die Werkstatt gleichzeitig zur 

Produktion von Kleidern und anderen Textilprodukte für den schulischen Verkauf. Eine 

programmierbare, computergesteuerte Strickmaschine dient zum Besticken von 

verschiedensten Emblemen auf T-Shirts und anderen Stoffprodukten. 

 

Bild 21: Schneiderei mit diversen Nähmaschinen                Bild 22: Strickmaschine 
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Elektrowerkstatt 

Diese Werkstatt ist gut mit Übungsbrettern ausgestattet, an denen klassischen 

Verkabelungen geübt werden. Ergänzt wird das Spektrum durch kleine Anlagen zur 

Fotovoltaik.  An diesen werden Experimente am Modul, dem Wechselrichter und dem 

Laderegler durchgeführt. Die theoretische und praktische Ausbildung im Bereich der 

Fotovoltaik ist für die Dauer von einem bis anderthalb Monaten angelegt, die Lehrkräfte 

wurden in Maputo für dieses Spezialgebiet der Elektrotechnik speziell geschult.  

 

Bild 23: Selbstgefertigte Übungsbretter               Bild 24: „Fotovoltaik-Übungsanlage“ 

Sanitärwerkstatt 

Die Ausbildung ist für die Dauer von sechs Monaten angelegt. Neben der klassischen 

Installationstechnik mit Frisch- und Abwassertechnik in- und außerhalb der Gebäude wird 

zusätzlich in Solarthermie an den vorhandenen Modellanlagen geschult. Zurzeit werden im 

Sanitärgewerk ca. 20 Schülerinnen und Schüler ausgebildet. 

 

Bild 25: Solarthermieanlage                    Bild 26: Modelle zur Frisch- und Abwassertechnik 

Bäckerei, Küche und Catering 

Eine kleine Bäckerei ist im Nachbargebäude angesiedelt, in der mit einfacher Technik Gebäck 

und Kuchen für die schuleigene Versorgung produziert wird. In der hauseigenen Küche werden 

Schülerinnen und Schüler für eine spätere Tätigkeit in der Gastronomie qualifiziert, die 

Speisen für die Verpflegung des schulischen Personals und die Schülerinnen und Schüler 

angerichtet. 
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Bild 27: Köchinnen bei der Arbeit            Bild 28: Fertige Gerichte  

Friseursalon 

In diesem Salon wird nicht nur an Haarschnitten und mit künstlichem Haar (Perücken) 

gearbeitet, sondern auch in der Kosmetik. Letztere ist als neues Geschäftsfeld in die 

Ausbildung integriert worden. Das Modul ist für die Dauer von 3 Monaten angelegt. Im 

Moment werden 12 Schülerinnen ausgebildet, die sehr guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 29: Arbeit im „Friseursalon“             Bild 30: Begrüßung im Hostel 

 

Hostel (Internat) 

Die Schule bietet auch Unterkünfte für Schülerinnen und Schüler an, deren Anfahrtsweg zu 

lang ist. Sie sind in Mehrbettzimmern untergebracht, müssen eine geringe Gebühr für 

Unterkunft und Verpflegung an die Schule entrichten. Eine Betreuerin steht bei Fragen und 

Problemen auch in den Abend- und Nachtstunden zur Verfügung. 
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Wassermanagement der Schule 
Die Schule verfügt über eine eigene Wasserversorgung durch Brunnen, die das Wasser in zwei 

Hochbehälter mit jeweils 10 m³ Volumina pumpen. Eine dreistufige Filtertechnik reinigt das 

Wasser, so dass die Wasserqualität als sehr gut zu bezeichnen ist und die Schule ausreichend 

mit Wasser versorgt werden kann.  

 

 
Bild 31: Pumpe mit Filtertechnik              Bild 32: Fundament für den Hochbehälter 

 

Fazit zur Ausbildung in Beira 
Die Ausbildung in Beira scheint - ohne tiefere Prüfung der Lehrinhalte und Curricula – auf einen 

guten Stand zu sein. Die Werkstätten machen einen guten Eindruck, die Maschinen und 

Geräte sind für die angestrebte handwerkliche Ausbildung gut geeignet, die technische 

Ausrüstung gut bis sehr gut (EDV-Raum). In Kombination mit dem Franchise System gelingt es 

der Schule in verschiedenen gewerblich-technischen Ausbildungen die Schülerinnen und 

Schüler auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. 

Das Gesamtkonzept der Schule erscheint schlüssig, die Unterstützung durch die schulische 

Sozialarbeit und das Gesundheitsmanagement ergänzen hervorragend die betont praktisch 

orientierte Ausbildung auf mittlerem Bildungsniveau. Aufgrund der guten Vermittlungsquote 

bzw. dem Übergang in die Selbstständigkeit spiegelt das Bildungsangebot von Young Africa 

in Beira gut die Bedürfnisse der mosambikanischen Wirtschaft wieder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2. Besichtigung der Schule in Dondo von Young Africa Agri Tec 

(Donnerstag, den 20. Oktober 2022) 
Die Schule von Young Africa Agri Tec (YAAT) befindet sich in Dondo, einer Kleinstadt von 

75.000 Einwohnern ca. 20 km nordwestlich von Beira am Fluss Pungwe. Die Vorstellung der 

Schule erfolgte durch den Schulleiter Jose Tamele, zusammen mit Jorge Mapinde Junior 

(Leiter Finanzen), Benito Quembo (Verwaltungsleiter) und den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Schule. Als Gast war Lucy Froemmel von der GIZ zugegen. Es erfolgte eine 

kurze Vorstellung des Projektes, die Schule soll als ein „Grünes Innovationszentrum“ 

ausgebaut werden. Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) entwickelt im 

Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

in verschiedensten Ländern des globalen Südens diese Zentren. Ziel ist die Verbesserung von 

Beschäftigungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft der Regionen und die 

Ernährungssicherung. Neben Trainings für die Lehrkräfte sollen Kleinbauern geschult werden, 

zum einen bei den Anbaumethoden und der Produktentwicklung, zum anderen bei der 

Entwicklung von Geschäftsmodellen und der Vermarktung ihrer Produkte. Ein weiterer 

wesentlicher Punkt ist die Verbesserung der Zusammenarbeit mit Kooperativen der Region, 

speziell mit den Bäuerinnen.  

Das Training des SLE mit YAAT hat 2020 begonnen, die Implementierung der Neuerungen in 

die Fortbildung für die Farmer ist der nächste Schritt zur Entwicklung einer „Farmer Business 

School“ mit angepassten Curricula. 

 

 
Bild 33: Übersichtsplan der Schule in Dondo (Teilausschnitt) 

 

YAAT wurde 2013 in Dondo gegründet und betreibt auf ca. 95 ha Flächen Landwirtschaft. Die 

Schule liegt ca. 6 km von Dondo Stadt entfernt. Es existiert ein Franchise System wie in Beira, 

aber zurzeit bewirtschaftet nur ein Farmer zusammen mit den Schülerinnen und Schülern eine 

landwirtschaftliche Anbaufläche. Neben der Ausbildung in der Landwirtschaft wird in der 

Schule im Bereich Baukonstruktion und Elektrotechnik (und Holzbearbeitung) ausgebildet. 
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Den Schwerpunkt bildet die Agrarwirtschaft, in der am meisten Schülerinnen und Schüler 

beschäftigt sind. Der Unterricht beinhaltet einen großen Praxisanteil (70%), der Rest ist 

Theorieunterricht. Neben der landwirtschaftlichen Produktion von Obst und Gemüse spielt 

die Tierzucht ebenfalls eine wichtige Rolle. Es werden Hühner zur Produktion von Eiern und 

als Schlachthühner (Hähnchen) gehalten. Diese Schwerpunktsetzung wurde von der 

Geschäftsführung in erster Linie unter ökonomischen Gesichtspunkten getroffen, die 

pädagogischen Aspekte der Ausbildung treten in diesem Fall in den Hintergrund.  

Die Qualifikation der Lehrkräfte ist sehr unterschiedlich, alle besitzen mindestens das A- 

Zertifikat. Dieses erfordert den Abschluss an einer höheren Schule. Lehrkräfte mit einem B-

Zertifikat haben zusätzlich noch einen technischen Abschluss erworben mit einer dreijährigen 

Zusatzqualifikation. Das höchste Level ist das C-Zertifikat, bei dem anschließend noch eine 

siebenmonatige pädagogische Ausbildung in der Hauptstadt Maputo erfolgreich 

abgeschlossen werden muss. Diese erfolgt in Kooperation mit der Don-Bosco-Stiftung an der 

Pädagogischen Hochschule in Maputo.  

Insgesamt sind an der Schule 12 Lehrkräfte beschäftigt, davon vier in der landwirtschaftlichen 

Ausbildung. Die Kolleginnen und Kollegen wünschen sich eine Verbesserung ihrer 

Qualifikation durch zusätzliche, fachpraktische Trainings und im Management eines 

landwirtschaftlichen Betriebes. Ziel ist es, mehr Absolventen den Weg in die erfolgreiche 

Selbstständigkeit zu bahnen. 

Seit Beginn der Ausbildung wurden insgesamt 1724 Schülerinnen und Schüler erfolgreich 

qualifiziert, darunter waren 875 Mädchen. 2022 besuchen 274 Schülerinnen und Schüler die 

Ausbildungsstätte, die an unterschiedlichen Kursen von drei Monaten bis zu einem Jahr 

teilnehmen. Die maximale Kapazität der Schule liegt bei 1.200 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern. Langfristig sollen die Schülerzahlen stabilisiert und die Trainings ausgeweitet 

werden, um weitere 150 Schülerinnen und Schüler ausbilden zu können. Voraussetzung dafür 

ist die Inbetriebnahme der neuen Gebäude mit integrierten Werkstätten.  

Die Qualität der Kurse wird von der staatlichen Stelle ANEP (National Authority for 

Professional Education) regelmäßig kontrolliert.  

In der Schule sind zurzeit 128 Schülerinnen und Schüler in zwei Internatsgebäuden 

untergebracht 

 

 
Bild 34: Obstgehölze auf dem Schulgelände    Bild 35: Vorstellung der Schule  

 

Michverarbeitung 

Der anschließende Rundgang begann in der Produktionsstätte für den Joghurt und die 

anderen Milchprodukte. Der Schwerpunkt liegt zurzeit - trotz Problemen bei der Herstellung 
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aufgrund der veralteten Maschinentechnik - auf der Joghurtproduktion. Am Tag werden ca. 

200 Liter Milch verarbeitet, davon ca. 80 % von den benachbarten Bauern. In einem kleinen 

Labor wird die angelieferte Milch und der Herstellungsprozeß streng überwacht und 

dokumentiert. Nach der Pasteurisierung wird die Milch auf 80 Grad erhitzt, danach erfolgt die 

Fermentierung bei 42 Grad. Nach Beendigung dieses Vorgangs erfolgt eine Abfüllung in 

Plastiktüten und die Lagerung im Kühlhaus für den späteren Verkauf und Verzehr. Eine 

Abfüllung in Pfandgläser für den örtlichen Markt ist angedacht. Der Verkaufserlös der Farmer 

für einen Liter Milch an die Schule beträgt 30 Medicas (ca. 50 Cent), der Preis für den für einen 

Liter Joghurt im Verkauf durch die Schule liegt bei 60 Medicas (ca. 1 €). 

 

 
Bild 36: Erläuterungen zur Milchverarbeitung           Bild 37: Laborgeräte zur Qualitätskontrolle 

 

Die Produktion von Butter findet momentan nicht statt, da aufgrund fehlender Ersatzteile für 

eine Zentrifuge nicht produziert wird. Zudem muss der Fettgehalt der angelieferten Milch 

bestimmte Werte erreichen, damit die Butterproduktion ökonomisch betrieben werden kann. 

Der Ausbilder in der Molkerei wurde in Europa qualifiziert, was sich positiv auf die Qualität 

der Produkte und die Anleitung der Schülerinnen und Schüler auswirkt.  

Die Produktion von Fruchtsäften aus Mangos oder Papaya spielt momentan keine besondere 

Rolle, auch weil das Gerät zur Produktion defekt ist 

 

 
Bild 38: Schweißgerät für Joghurttüten Bild 39: Defektes Fruchtsaftgerät 
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Werkstätten 

Nach der Mittagspause wurde die Elektrowerkstatt besichtigt, die ebenfalls nach dem 

Franchise Modell arbeitet. Es handelt sich um eine einfache Werkstatt in einer Halle, in der 

sowohl die theoretische, als auch die praktische Ausbildung stattfindet. Trainiert werden die 

Schülerinnen und Schüler von drei Lehrkräften.  

Neben klassischer Elektroinstallation soll ab 2023 ein Training in der Fotovoltaik durch die 

Renewables Academy (RENAC) AG angeboten werden. Dazu ist eine neue Werkstatt nach den 

Zerstörungen durch den Zyklon 2018 gebaut worden, die GIZ hat den Bau mit 

bundesdeutschen Geldern der Entwicklungszusammenarbeit unterstützt. Die Ausstattung mit 

Werkzeugen und Installationsmaterialien ist sehr gut, der Innenausbau nahezu abgeschlossen.  

 

 
Bild 40: Neues Werkstattgebäude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 41: Einrichtungsarbeiten     Bild 42: Fotovoltaik Module          Bild 43: Werkzeuge 
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Der Nebenraum beherbergt die Werkstatt für die Ausbildung im Bereich der 

Baukonstruktion, ist einfach ausgestattet und wird von zwei Ausbildern betreut. Vermutlich 

findet ein Großteil der Ausbildung im Freigelände statt, so dass nur ein Teil der Ausrüstung in 

Augenschein genommen werden konnte. Eine Presse zur Ziegelherstellung gehört mit zur 

Ausstattung, wird aber zurzeit aufgrund der eher schwierigen Auftragslage nicht eingesetzt. 

 

 
Bild 44: Werkstatt und Unterrichtsraum                  Bild 45: Baumaterialien (Realien) 

 

Gewächshaus 

Das Gewächshaus, ein Folienhaus, wird in erster Linie für die Ausbildung genutzt. Der Boden 

ist gut mit organischem Material versorgt, die Düngung erfolgt laut Aussage der Kollegen 

lediglich mit organischem Dünger (Manna, ein Hornmehlprodukt) und Kuhdung. Es existiert 

eine Tröpfchenbewässerungsanlage, die das Wasser zielgerichtet den Einzelpflanzen zur 

Verfügung stellet. Der Anbau konzentriert sich derzeit auf Gurken und Kürbis, aber auch 

Tomaten, Peperoni und anderes Gemüse wird für den örtlichen Markt angebaut. Die Ernte 

erfolgt dreimal im Jahr, ausgehend von einer Wachstumsperiode von 100 bis 120 Tagen. Ein 

Problem ist der Pestizideinsatz, der bei den genannten Gemüsearten und dem Anbau als 

Monokulturen häufig notwendig wird.  

Es fiel die Mangelversorgung der angebauten Gurkenpflanzen auf, es fehlt den Pflanzen das 

Nährelement Phosphor. Auch hier scheint die Schule Bedarf an Fortbildungen zu haben, 

Mangelerscheinungen aufgrund mangelnder Nährstoffversorgung sollte frühzeitig erkannt 

und durch gezielte Düngung behoben werden. 

 

 
Bild 46: „Gewächshaus“         Bild 47: Anbau von Gurken    Bild 48: Ausarbeitungen zum Nährstoffmangel 
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Hühnerhaus 

Die Eierproduktion findet größtenteils im neu erstellten Hühnerhaus statt. Die Hühner werden 

in Käfigen gehalten, zurzeit sind ca. 260 Legehennen dort untergebracht. Die Kapazität kann 

auf 900 Hühner erweitert werden. Die Eierproduktion liegt bei ungefähr einem Ei am Tag pro 

Henne, die auf dem örtlichen Markt oder außerhaus verkauft werden. Der Verkaufspreis pro 

Ei liegt bei ca. 6 bis 7,5 Medicas (ca. 10 Cent). Die Hühner werden als Küken erworben und 

großgezogen, Hühnerfutter wird zugekauft. 

Die Käfighaltung hat laut Aussage der Schulleitung mehrere Vorteile. Neben dem geringen 

Platzbedarf ist die Eierproduktion im Vergleich zu freilaufenden Hühnern höher, die Reinigung 

des Stalles ökonomischer und eine stabile Eierproduktion im Laufe des Jahres wird 

gewährleistet. Aus Sicht der Verwaltungsleitung sind die ökonomischen Gesichtspunkte höher 

zu bewerten als der Tierschutzgedanke. 
 

 
Bild 49/50: Legehennen in Käfighaltung                 Bild 51: Massentierhaltung 

 

Schlachthühnerställe 

Es werden ca. 550 Schlachthühner gehalten, Kapazitäten existieren für 3000 Hühner. Die Tiere 

haben ein Alter von 32 Tagen, nach weiteren 28 Tagen sind sie schlachtfähig und werden für 

den Verkauf vorbereitet. Die Hühner werden sowohl lebend, als auch geschlachtet im 

angrenzenden Schlachthaus verkauft. Der Preis für ein lebendes Huhn beträgt 250 Medicas 

(ca. 4 €), geschlachtete Tier werden für 260 Medicas (ca. 4,50 €) verkauft. 

Weitere freilaufende Hühner der Rasse „Lohmanns´s Brown“ dienen ebenfalls zur 

Eierproduktion. Problematisch aus Sicht der Verwaltungsleitung ist die teilweise Zerstörung 

der Gemüseproduktion durch die 170 freilaufenden Hühner. 
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Bild 52: Schlachthühnerstall          Bild 53: Schlachthaus 

 

Schweinestall 

Ein Schweinstall befindet sich in der Nähe der Schulgebäude. Dort kümmert sich eine 

Ausbilderin um die Aufzucht von Jungschweine. Die Ferkel werden nach zwei Monaten von 

der Sau getrennt, separat großgezogen und verkauft. Der Ferkelpreis liegt bei ca. 160 Medicas 

(ca. 2,50 €). Im Moment werden 35 Schweine in den Stallanlagen zur Ferkelproduktion 

gehalten (Eber und Säue). 

 

  
Bild 54: Sau mit Ferkeln                 Bild 55:  Schweinestall    

 

Produktionsflächen für landwirtschaftliche Produkte 

Die anschließende Besichtigung der landwirtschaftlichen Produktionsflächen beschränkte sich 

auf die Flächen, die von einem Franchise Unternehmer bewirtschaftet werden. Diese machen 

einen guten Eindruck. Es wird größtenteils Gemüse angebaut, der derzeitige Anbau besteht 

aus Kohl und Salat. Eine künstliche Bewässerungsanlage aus Sprühregner ist eingebaut, um in 

den Trockenzeiten die Pflanzen ausreichend mit Wasser zu versorgen. 
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Bild 56: Gemüseanbaufläche (Franchise)                   Bild 57: Mikrobewässerung 

 

Energie- und Wasserversorgung 

Die Energieversorgung der weiteren, sich auf dem Gelände befindlichen Häuser, ist 

unbefriedigend. Nach dem Zyklon wurde die Oberlandleitung zerstört, eine Stromversorgung 

erfolgt zurzeit provisorisch.  

Die Wasserversorgung des Gesamtgeländes erfolgt über drei Tiefbrunnen an verschiedenen, 

dezentralen Stellen des Geländes. Ein Brunnen ist derzeit aber nicht in Betrieb. Das Wasser 

wird sowohl für die Eigenversorgung (Trinkwasser) genutzt, als auch für die Bewässerung der 

landwirtschaftlichen Flächen und in dezentral platzierten Hochbehältern gespeichert. 

Problemtisch ist der hohe Salzgehalt des Wassers mit negativen Auswirkungen auf die 

Pflanzenproduktion (Nährstoffverfügbarkeit). Eine Möglichkeit zur Abhilfe ist die verstärkte 

Nutzung des Wassers eines Flusses, der das Gelände durchfließt. Es wird über die Anlage eines 

natürlichen Speicherbeckens nachgedacht, um mehr Wasser für Trockenperioden zu 

speichern und zur Verfügung zu stellen. Notwendig sind aufwendige Erdbaumaßnahmen, um 

die angrenzende Fläche am Fluss als Speicher zu modellieren. Zudem muss mit guten 

Filtertechnik gearbeitet werden, um das Flusswasser in das Bewässerungsnetz einzuspeisen 

ohne die Gefahr einer Verstopfung der Leitungen und Düsen. Grundsätzlich soll die Qualität 

des Flusswassers im Vergleich zum Grundwasser aus den Brunnen hinsichtlich des 

Salzgehaltes besser sein. 

 

 
Bild 58: Flusswasser                Bild 59: Bereich für ein natürliches Speicherbecken 
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Internatsgebäude auf dem Schulgelände 

Das Gebäude für die Schülerinnen besitzt eine Kapazität von 82 Plätzen, davon sind 30 

momentan belegt. Neben Schlafräumen (Schlafsäle) gibt es Gemeinschaftsräume und 

Gästezimmer für Besucher, sowie einen „Erste Hilfe“-Raum. Dass Gebäude hat einen 

öffentlichen Stromanschluß, besitzt aber zusätzlich eine kleine Fotovoltaik Anlage. Diese 

besteht aus acht Solarmodulen mit jeweils 120 bis 160 Watt Leistung. Es handelt sich um ein 

hybrides System, der produzierte Strom wird in acht Batterien mit jeweils 24 Volt und 200 

Amperestunden, parallelgeschaltet, gespeichert. Aufgrund eines technischen Defektes 

können im Moment lediglich vier Batterien geladen werden, für die anderen fehlt der 

ausgefallene Laderegler. 

 

 
Bild 60: Fotovoltaik auf dem Dach       Bild 61: Wechselrichter mit Batterien 
 

Krankenstation (Sanitätshaus) 

Eine neue Krankenstation ist vor kurzem fertiggestellt worden. In dieser sollen die 

Beschäftigten, aber auch die angrenzend lebende Bevölkerung medizinisch versorgt und 

betreut werden. Daneben dient das Haus der sozialen Betreuung, Unterstützung und 

Prävention in der Sexualerziehung und im Umgang mit Aids spielen eine wichtige Rolle. Eine 

Krankenschwester wird dem Haus zur Verfügung stehen, für den Krankentransport nach 

Unfällen und der medizinischen Sofortversorgung wird ein PKW angeschafft. 

 

 

Fazit der Besichtigung der Schule und des Schulgeländes in Dondo 

Die Schule macht in vielen Bereichen einen guten Eindruck hinsichtlich der 

Ausbildungsmöglichkeiten. Am besten ausgestattet ist die Elektrowerkstatt, da sich die 

Unterrichtsräume in den neu errichteten Gebäuden befinden und alle notwendigen 

Werkzeuge neu angeschafft wurden. Die Erweiterung um das Themenfeld „Fotovoltaik“ 

erscheint sinnvoll, mit Hilfe der neuen Unterrichtsmaterialien (Module, Wechselrichter, 

Laderegler etc.) und Werkzeuge ist eine gute, praxisorientierte Ausbildung möglich. 

Die Ausstattung der Werkstatt für die Bautechnik ist sehr spartanisch, sofern dieser Bereich 

ausgebaut und eine gute Ausbildung ermöglicht werden soll, müßte aus unserer Sicht die 

Auswahl an Werkzeugen und Baumaterialien verbessert werden. 
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In der Landwirtschaft erfolgt die Bodenbearbeitung immer noch in Handarbeit. Die 

vorhandenen Traktoren werden nicht eingesetzt, da defekt. Eine Reparatur ist laut Aussage 

der Schulleitung nicht möglich (fehlende Ersatzteile, fehlende Mechaniker etc.). Hinsichtlich 

einer ökonomischen Bewirtschaftung der großen Flächen ist aber der Einsatz eines Traktors 

mit entsprechenden Anbaugeräten sinnvoll und muss in die Ausbildung integriert werden. 

Alternativ könnte auch – sofern die Bodenverhältnisse schweres Gerät nicht zulassen – mit 

kleinem Gerät (Motorhacke o.ä.) gearbeitet werden.  

Hinsichtlich der Wasserproblematik sollte über eine Entsalzungsanlage nachgedacht werden, 

vielleicht in Kombination mit Solarenergie zur Entsalzung. Der dritte Brunnen ist wieder in 

Betrieb zu nehmen, die Bewässerung der Flächen mit stabilen Rohren auszubauen. Eine 

Solarpumpe könnte installiert werden, um Stromkosten zu reduzieren. Die Thematik einer 

autarken Wasserversorgung mit Solarpumpen passt zudem inhaltlich gut zur Ausbildung in der 

Elektrotechnik und Landwirtschaft.  

Auf den Dächern könnten – auch im Rahmen der Ausbildung – weitere Fotovoltaik Module 

installiert werden, um die regelmäßigen Stromausfälle zu kompensieren und nicht nur in den 

Internatsgebäuden für eine unabhängige Stromversorgung zu sorgen. 

Für den Theorieunterricht stehen mit den neuen Gebäuden gute Möglichkeiten zur 

Verfügung, die Ausstattung mit Computern und Bildschirmen ermöglicht ein gutes Arbeiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 62: Vor dem Internatsgebäude     Bild 63: Auswertung und Diskussion nach der Besichtigung  

 

Über die Qualität der Lehre können bis dato noch keine Aussagen getroffen werde, dafür eine 

spezielle Analyse des stattfindenden Unterrichts in Theorie und Praxis notwendig, aber 

aufgrund der vielen anderen Aufgaben im Rahmen der Reise nicht möglich. Diese Thematik 

wird im weiteren Verlauf des Projektes vertieft, speziell in der Berufs- und Arbeitspädagogik.  

Abschließend stellt sich die Frage, inwieweit die Ausbildung unter den ökonomischen 

Zwängen der Schule (Verkauf und Vermarktung der Produkte) leidet. Auch diese 

Zusammenhänge werden im weiteren Verlauf des Projektes einer genaueren Analyse 

unterzogen. 
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3.Workshops und Exkursionen 

„Wassermanagement“ und „Solarenergie (Fotovoltaik)“ 

(Freitag, den 21.10.2022) 
Wassermanagement 

Das Thema „Wassermanagement“ war schon Bestandteil mehrerer Videokonferenzen mit 

Lehrkräften und dem Führungspersonal von „Young Africa Dondo“ im Frühjahr/ Sommer 

2022.  In einer ersten Konferenz wurde allgemein über „Wassermanagementkonzepte“ 

diskutiert und die Möglichkeiten aufgezeichnet, welche Elemente ein 

Wassermanagementkonzept enthält. Klaus Pellmann (P-L-S) präsentierte beispielhaft das 

Konzept der Peter-Lenné-Schule, deren Wassermanagementkonzept als vorbildlich 

eingeschätzt werden darf. Neben einem Regenwasserkonzept existiert gleichfalls ein 

Schmutzwasserkonzept für das „autarke“ Bioenergie-Lehrgebäude (BELARE).  

Auf dieser Grundlage entwickelte die Schule in Dondo im ersten Schritt ein eigenes Konzept 

mit Unterstützung der Dozenten der Peter-Lenné-Schule und des Seminars für ländliche 

Entwicklung (SLE).  Aufgrund der Salzproblematik des Brunnenwassers wurde als ein Element 

der Bau von Zisternen zum Auffangen, Speichern und Verwenden von sauberem Regenwasser 

angedacht. Aus diesen Überlegungen entstand im Anschluß ein zweiter Workshop zum 

Thema „Regenwassermanagement“, speziell der Bau und Betrieb von Zisternen.  Danach hat 

die Schule in einer kleinen Arbeitsgruppe dieses thematisch vertieft und Vorschläge für den 

Bau und die Unterhaltung von Zisternen erarbeitet, die Ergebnisse auf einer dritten 

Videokonferenz den Experten aus Deutschland präsentiert. Anschließend sollten im Rahmen 

der weiteren Bearbeitung des Themas ein oder mehrere geeignete Gebäude für die 

Umsetzung des Vorhabens mit sämtlichen Berechnungen zum Regenwasserertrag und 

Wasserverbrauch ermittelt werden.  

Der konkrete Bezug zum Wassermanagementkonzept der Peter-Lenné-Schule wurde auf der 

Anbahnungsreise den Vertreter*innen aus Mosambik (Aksana Varela, Mapinte Junior, Benito 

Quembo) im Juni/Juli 2022 vor Ort in Berlin verdeutlicht. 

In dem Workshop zur Thematik in Dondo sollten diese Ergebnisse nicht nur den Dozenten aus 

Deutschland, sondern auch einer ausgewählten Gruppe aus Lehrkräften der dortigen Schule 

präsentiert und die bisherigen Ergebnisse diskutiert werden. Anwesend waren neben den 

Dozenten aus Deutschland sieben weitere Lehrkräfte und Vertreter der Schulleitung. Nach 

einer kurzen Wiederholung zum Bau und Betrieb von Zisternen durch Klaus Pellmann (P-L-S) 

und Guillaume Imbert (SLE) stellte Benito Quembo (YAAT) gemeinsam mit den beteiligten 

Kollegen seine Berechnungen vor. Ausgewählt wurde das Internatsgebäude der Mädchen, da 

es sich aufgrund seines Baustils (Rundbau mit Atrium) und seiner Lage sehr gut Wasser in einer 

Zisterne speichern könnte. Die sehr genaue theoretische Berechnung des täglichen 

Wasserbedarfs ergab einen sehr hohen Wasserverbrauch, der mit dem tatsächlichen 

Verbrauch sicher nicht übereinstimmen wird. Der Verbrauch lag bei ca. 90 l pro Person, im 

Vergleich zu Deutschland mit derzeit ca. 120 l Wasserverbrauch pro Kopf sicherlich zu hoch 

angesetzt. Die Folge wäre der Bau einer sehr großen Zisterne mit über 600 m² 

Speichervolumen, ausgelegt auf eine Trockenzeit von 6 Monaten. Der Bau einer Zisterne mit 

dieser Kapazität ist jedoch aus ökonomischen Gründen weder sinnvoll, noch aufgrund der 

baulichen Rahmenbedingungen umsetzbar. 
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Bild 64: Workshop Wassermanagement              Bild 65: Ausarbeitungen zum Bau von Zisternen 

 

Das Fazit des Workshops war, dass der Verbrauch noch einmal genauer betrachtet werden 

muss, um einen realistischen Wert zu ermitteln.  

Grundsätzlich soll aber an der Idee des Baus einer Zisterne am Internatsgebäude festgehalten 

werden, zumal die Errichtung als Projekt mit den Schülerinnen und Schülern des Baubereichs 

– ggf. mit Unterstützung aus Dondo – preisgünstig durchgeführt werden könnte. Ein weiterer 

Videoworkshop zu Beginn des Jahres 2023 soll das Thema abschließen, eine Überarbeitung 

nach folgenden Punkten erfolgen: 

 

• Überprüfung der Berechnungen zum Wasserverbrauch 

• Festlegung einer Zisternengröße in Abhängigkeit von Ertrag und Verbrauch 

• Festlegung des Standortes am Internatsgebäude 

• Materialberechnungen und -zusammenstellung 

• Festlegung der technischen Komponenten (Filtertechnik, Pumpen etc.) 

• Kalkulation der Baukosten, des Materials und der Technischen Ausstattung 

• Finanzierungsmodelle 

• Zeitliche Planung zur Umsetzung des Vorhabens  

 

Solarenergie (Fotovoltaik) 

Dieser Workshop fand am Nachmittag als Videokonferenz mit Norbert Treige (P-L-S) statt, 

unterstützt von Klaus Pellmann und Guillaume Imbert. Auch hier hatte im Vorfeld beim Besuch 

der mosambikanischen Delegation ein erster Workshop in der Peter-Lenné-Schule 

stattgefunden, der in das Thema einführte. In diesem Seminar wurden auch die Probleme mit 

der Fotovoltaik Anlage in Dondo beschrieben, deren Lösung im Rahmen des Online 

Workshops angestrebt wurde.  

An dem Workshop nahmen über zehn Lehrkräfte, vornehmlich aus dem Bereich der 

Elektrotechnik aus Dondo, aber auch aus Beira, teil. Die Fotovoltaikanlagen, eine auf den 

Internatsgebäude der Mädchen und eine zweite auf dem der Jungen, haben ähnliche 

Aufbauten. Eine Lehrkraft aus Beira hat die Anlage installiert und erläuterte Aufbau und 

Problematik dem deutschen Experten in der Videokonferenz. Die Solarpanelen mit viermal 

320 Watt Leistung speisen den erzeugten Strom in insgesamt acht 24 Volt Batterien. 

Zwischengeschaltet ist jeweils ein Laderegler, der bis zu 5000 Watt Kapazität besitzt und an 

den vier Batterien angeschlossen sind. Ein zweiter Laderegler mit 3000 Watt Kapazität musste 
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ausgetauscht werden, er wurde zerstört – vermutlich durch einen Blitzeinschlag. Der erzeugte 

Strom wird für die Beleuchtung des Gebäudes, Computer und Kühlgeräte genutzt. Über die 

zweite Batteriereihe, ebenfalls bestehend aus vier 24 Volt Batterien, wird der restliche Teil 

des Gebäudes beleuchtet und werden die Handys geladen. Problematisch erscheint die Stärke 

der Kabel zu sein, deren Stärke mit 6 mm für die Anlage zu gering dimensioniert zu sein 

scheint. Das kann – so wie im vorliegenden Fall – zu Störungen im Betrieb führen und zur 

Schädigung des Ladereglers. Desweitern muss überprüft werden, welche Verbraucher 

tatsächlich an die Anlage angeschlossen sind und wie hoch deren Stromverbrauch ist. Es 

scheint eine Diskrepanz zwischen der erzeugten Strommenge und dem Verbrauch der 

angeschlossenen Geräte aufzutreten, die überprüft werden muss.  

Für zweiten Teil des Workshops erhielten die Teilnehmer die Aufgabe, den Verbrauch 

sämtlicher elektronischer Geräte zu ermitteln, erfasst in einer kleinen tabellarischen 

Übersicht. Gemeinsam mit der Lehrkraft aus Beira wurden die Ergebnisse nach eigenen 

Recherchen präsentiert und anhand der vorliegenden Daten nach Lösungsmöglichkeiten für 

den einwandfreien Betrieb der vorhandenen Anlagen, aber auch weiterer Anlagen auf 

Werkstattgebäuden, gesucht. Die Gruppe erstellte zeitnah und schnell eine Übersicht der 

infrage kommenden Maschinen und Geräte, gleichzeitig einen Arbeitsplan für die weiteren 

Schritte zur Installation weiterer Fotovoltaikanlagen. 

 
Bild 66: Workshop Fotovoltaik                 Bild 67: Präsentation der Ausarbeitungen 

Als Ergebnis kann folgendes festgehalten werden: 

 

• Anschluss von Computern und Kühlgeräten ist aufgrund des geringen Stromverbrauchs 

unproblematisch 

• Anschluss großen Maschinen und Geräte (z.B. Trennschleifer, Maschinen der 

Milchverarbeitung) ist aufgrund des hohen Stromverbrauches problematisch 

• Kabelquerschnitte müssten auf 10 bis 12 mm vergrößert werden, um die Geräte ohne 

Probleme mit Strom versorgen zu können 

 

Die solare Versorgung der Schule soll in einem weiteren Workshop – ggf. gemeinsam mit 

RENAC – vertieft werden. Angedacht ist ein Termin im Frühjahr des Jahres 2023. Neben 

weiteren Überlegungen zur Vergrößerung der Solarflächen auf anderen Gebäuden soll das 

Thema „Solarpumpen“, wichtiger Bestandteil der autarken Wasserversorgung der Schule, 

vertieft vermittelt werden. Neben dem Dozenten Norbert Treige von der Peter-Lenné-Schule 

kann Felix Fitschen, Dozent an der Landessstelle und zuständig für den Bereich der 

regenerativen Energien, bei Bedarf unterstützen. 
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Exkursion nach Nahamatanda 

 (Samstag, den 22.10.2022) 
Besichtigung der Kooperative 

Das Programm für den Ausflug wurde von Young Africa Dondo sehr gut vorbereitet, so dass 

neben einer bäuerlichen Kooperative auch noch eine landwirtschaftliche Schule in 

Nahamatanda besichtigt werden konnte. Nach dem Erreichen der landwirtschaftlichen 

Flächen begrüßte und uns der Leiter der Kooperative „Associacao e dos pequenos 

produtores“. Diese besteht aus 43 Mitgliedern, davon arbeiten 24 Frauen und 9 Männer auf 

den Felder. Es wird hauptsächlich Gemüse in Handarbeit angebaut: Gurken, Tomaten, 

Paprika, Kohl, Kürbis, Mais, Zwiebeln und Erdnüsse. Manches davon auch in einer Mischkultur, 

so zum Beispiel Mais zusammen mit Kohl zu Schutz und zur besseren Entwicklung. In der 

Regenzeit wird Reis angebaut, dessen Erträge bei 150 bis 180 kg auf 5.000 m² Anbaufläche 

liegen, im Vergleich zum Anbau in anderen Ländern ein geringer Ertrag. Die Hauptanbauzeiten 

sind die Monate von März bis August, im Herbst wird vornehmlich Kohl angebaut. Dieser 

erbringt gute Erträge auf den umliegenden Märkten. Für die restlichen vier Monate ist 

aufgrund der schwierigen klimatischen Bedingungen keine landwirtschaftliche Produktion 

möglich, die Bäuerinnen und Bauern können keine Einnahmen erzielen.   

Die Kooperative unterstützt die Kleinbäuer*innen bei der Anzucht ihrer Produkte. In erster 

Linie zielt diese auf die technische Unterstützung wie Verbesserung der Anbaumethoden, 

Einsatz von Düngemitteln, aber auch den Vertrieb der Erzeugnisse. Die Bauern sind ansonsten 

für den Anbau ihrer Produkte selbst verantwortlich. 

 

 
Bild 68: Vorstellung der Kooperative     Bild 69: Hacken zur Bodenpflege 

 

Die Bewässerung der Flächen erfolgt manuell, Wasser wird aus dem angrenzenden Fluss 

„Aluma“ entnommen. Der Boden ist gut und augenscheinlich ausreichend mit organischer 

Substanz versorgt, mineralische Dünger werden zusätzlich eingesetzt, Pflanzenschutzmittel 

ausgebracht und die Mitglieder der Kooperative entsprechend geschult. Probleme bereiten 

die häufigen Überschwemmungen in der Regenzeit, die Ackerflächen werden überflutet und 

die Kulturen zerstört.  

In den weiteren Gesprächen mit den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern wurden die Probleme 

des derzeitigen Anbaus geschildert. Neben der aufwendigen Bewässerung in Handarbeit und 

der schwierigen klimatischen Bedingungen bereitet die Konservierung der Produkte 
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Probleme. Es gibt weder Möglichkeiten der Trocknung noch der Kühlung, um die Haltbarkeit 

empfindlicher Produkte zu erhöhen. Ein weiteres Problem sind die hohen Kosten für die 

Beschaffung der Samen. Problematisch erscheint auch die Auswahl der Pflanzen 

(Tomatensorten sind nicht gut an das hiesige Klima angepasst). Und die Produktionsflächen 

sind zu klein, um ein gutes Einkommen aus dem Verkauf der Produkte zu erzielen. 

 

 
Bild 70: Mischkulturanbau                Bild 71: Besichtigung der Anbauflächen 

 

Neben den Trainings für die Kleinbauern, die über die GIZ angeboten werden, könnte auch die 

Schule in Dondo die Kooperative unterstützen und eine langfristige Zusammenarbeit 

anbieten. 

Das Fazit und die Empfehlungen sehen folgendermaßen aus: 

 

• Ausbau der Schulungen für die Kleinbauern in neuen, angepassten Anbaumethoden, 

dem Einsatz von Düngern und sowie Pflanzenschutzmitteln  

• Einsatz von mineralischen Düngern nur nach vorheriger Analyse des Bodens 

• Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nach festgelegten Kriterien und Schadanalyse 

• Verbesserung der Wasserversorgung durch Einsatz von Pumpen und Schlauchsystemen 

(Mikrobewässerung) 

• Prüfung einer Mechanisierung der Anbaumethoden durch Einsatz von Nutztieren 

und/oder Kleingeräten (Motorhacke etc.). 

 

Besichtigung der Ausbildungsstätte „Politecnico de Nhamatanda“ 

Die Schule liegt zentral im Ort und verfügt über ein großes Freigelände. Die Begrüßung 

übernahm der pädagogische Leiter der Schule, er schilderte Aufbau und 

Ausbildungsmöglichkeiten der Einrichtung. Die Schule ist halbstaatlich und existiert seit 1996, 

neben der Unterstützung durch die mosambikanische Regierung erhält sie finanzielle Mittel 

aus Dänemark.  

Nach Beendigung der 7. Klassen können Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen und 

verschiedene Ausbildungsgänge mit unterschiedlichen Bildungsniveaus erreichen. Neben 

einem Dreijahreskurs wird auch ein Zweijahreskurs mit intensiveren Lernabschnitten 

angeboten, der mit einem „akademischen Level“ abschließt. Zusätzlich werden kürzere 

Ausbildungen angeboten, Trainings von 3 bis 9 Monaten. 
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In der dreijährigen Ausbildung wird im dritten Ausbildungsjahr mehr Praxis vermittelt, 

kooperiert wird mit einer allgemeinbildenden Schule in Beira. Schwerpunkt der Ausbildung ist 

die Landwirtschaft, mit besonderem Schwerpunkt „Ökologie und Umweltschutz“ im letzten 

Ausbildungsjahr.  

In der Schule werden momentan insgesamt 141 Schülerinnen und Schüler ausgebildet, die 

Verteilung über drei Jahrgänge ist nahezu identisch. Nach Beendigung der Schule und 

erfolgreicher Prüfung erhalten die Absolvent*innen ein Zertifikat, von der staatlichen ANEP 

anerkannt. 

Alle 141 Schülerinnen und Schüler leben im Internat, welches insgesamt 300 Plätze bietet. Die 

Ausstattung ist gut, neben EDV-Räumen gibt es auch ein landwirtschaftliches Labor für die 

Auswertung von Versuchen im Freiland.  

Das Schulgeld beträgt 3.650 Medicas inclusive Verpflegung und Unterkunft, 2.650 für 

außerhäusige Schüler*innen. Ein wichtiges Ziel der Ausbildung ist die Erziehung zur 

Selbstständigkeit. So verkaufen sie eigenständige die erzeugten Produkte an die Bevölkerung 

und zahlen die Erlöse auf ein Schulkonto ein. Letztendlich soll so der Weg in eine spätere 

Selbstständigkeit angebahnt werden, unterstützt durch Bäuerinnen und Bauern aus der 

Umgebung. Der Inklusionsgedanke spielt ebenfalls eine große Rolle, benachteiligte 

Schülerinnen und Schüler werden in den gleichen Klassen unterrichtet und können sich nach 

Beendigung ihrer Ausbildungszeit leichter in die Gesellschaft integrieren. 

Die Schule beschäftigt sieben weibliche und 18 männliche Lehrkräfte, die verschiedene 

Module unterrichten. Trainer aus Maputo bilden die Lehrkräfte regelmäßig pädagogisch und 

fachlich fort, eine externe Evaluierung der Lehrkräfte erfolgt ebenfalls durch diese Experten. 

 

 
Bild 72: Innenhof der Schule                 Bild 73: Vorstellung der Schule im Garten 

 

Die Anbauflächen der Schule dienen in erster Linie als Geschäftsmodell und weniger der 

Ausbildung. Die Produktion des Gemüses erfolgt nach ökologischen Kriterien, die 

ökonomischen Vorteile gehen damit einher. Angebaut wird saisonal bedingt vornehmlich 

Kohl, aber auch weitere traditionelle Lebensmittel (Tomaten, Maniok, Mais, Bohnen etc.). Der 

Boden wird lediglich organisch gedüngt, eine Kompostproduktion sorgt für ausreichend 

organisches Material. Die Bodenbearbeitung erfolgt mit dem schuleigenen Traktor, der mit 

Anbaugeräten (Pflug, Kultivator etc.) bestückt werden kann. Aufgrund der gesunden Pflanzen 

müssen nur wenig Pflanzenschutzmaßnahmen durchgeführt werden.  
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Bild 74: Gemüseanbauflächen              Bild 75: Traktor mit Anbaugeräten 

     

Ein Obstgarten mit Bananenpflanzen, Mangos etc. ergänzt die Gemüseproduktion.  

 

 
Bild 76: Strukturierte Anbauflächen                 Bild 77: Obstanbau 

 

Ein Hühnerstall mit Legehennen zur Eierproduktion und zur Aufzucht von Küken schließt an 

die Felder an. Enten, Ziegen und Kühe ergänzen das Portfolio der Tierzucht und tragen zur 

„Wirtschaftlichkeit“ der Schule bei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 78: Rinderauslauf                                  Bild 79: Ziegenstall 
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Insgesamt kann folgendes zusammenfassend festgestellt werden: 

 

• die Schule scheint sehr gut und flexibel auf die Anforderungen in der Landwirtschaft 

und eine spätere Selbstständigkeit vorzubereiten 

• die Schulgebäude und die Außenanlagen machen einen sehr guten und gepflegten 

Eindruck 

• die biologische Landwirtschaft wird der konventionellen Landwirtschaft aus 

ökologischen und ökonomischen Gründen vorgezogen 

• die Gedanken einer nachhaltigen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen aus 

Gründen des Natur- und Artenschutzes sind in den Lehrplänen enthalten 

 

Fazit des Exkursionstages 

Die Exkursion war sehr gut organisiert und gab einen ersten, guten Einblick in die 

Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft. Es zeigt sich, dass ein großer Bedarf an 

weiteren Fortbildungen notwendig ist und die Menschen auf den Feldern noch besser 

geschult werden müssen, um die Produktionsbedingungen und ihre Einkommenssituation zu 

verbessern. Gleichzeitig sollten die Menschen mit dem Thema „umweltverträgliche 

Landwirtschaft“ vertraut gemacht werden, um sie für Themen wie Bodenschutz und Einsatz 

von Düngern, sowie Pflanzenschutzmitteln zu sensibilisieren. 

Das Angebot an Weiterbildung für die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern muss von guten 

landwirtschaftlichen Schulen wie die in Dondo und Nahamatanda ausgehen, neben 

Schulungen inhäusig sollte auch vor Ort auf den landwirtschaftlichen Flächen mit einfachen 

Mitteln durch die Lehrkräfte geschult werden (Bodenanalysen, Düngung, Pflanzenschutz etc.). 

 

 
Bild 80: Künftige Zusammenarbeit mit der Kooperative zur Stärkung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft 
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Workshop zum Thema „Aquaponik“ 

 (Montag, den 24.10.2022) 
Aquaponik 

Im Rahmen des Besuches der mosambikanischen Delegation im Sommer 2022 in die Peter-

Lenné-Schule wurde die schuleigene Aquaponik-Anlage besichtigt, in der neben der Anzucht 

von Fischen parallel Gemüse angebaut wird.  Dieses Thema stieß auf ein sehr großes Interesse, 

verbindet es doch die Themen Pflanzenproduktion mit Fischproduktion bei sehr geringem 

Wasserverbrauch.  

 

 
Bild 81: Ausarbeitungen zum Thema Aquaponik 

 

An dem Workshop nahmen Vertreter der Schulen aus Beira und Dondo teil. Eike Steiner (P-L-

S) erläuterte in seinem Vortrag nach der Definition des Begriffes „Aquaponik“ die 

Funktionsweise einer solchen Anlage und die Abgrenzung zu Hydroponik und Aquakultur. Am 

Beispiel der Anlage in der Peter-Lenné-Schule stellte er die Unterschiede zu einer Basisanlage 

heraus. Die Anlage in der Schule benötigt zwei Pumpen, eine zum permanenten Umwälzen 

des Wassers vom Tank im Untergrund zum höher gelegenen Behälter und eine zweite zur 

Sauerstoffanreicherung im Fischtank (insgesamt 70 Watt Leistung). Der Tank ist mit dem 

Speisefisch „Tilapia“ besetzt, der sehr geringe Ansprüche an Wasserqualität und Ernährung 

stellt. In einem 1000 l Behälter können bis zu 25 Fische aufgezogen werden, bei einem Gewicht 

von 600 g ist das optimale Schlachtgewicht erreicht.  

In der Anlage werden vorrangig Kräuter und Salate angebaut, aber auch andere 

Gemüsepflanzen wie Tomaten können mit dem Wasser aus der Anlage angezogen werden. 

Besonderes Augenmerk ist auf die Wasserchemie zu legen, da die Fische für ihr Wohlergehen 

sauberes Wasser benötigen. Nitrit, Nitrat, Ammonium und der pH-Wert müssen regelmäßig 

kontrolliert werden. Das System der Peter-Lenné-Schule könnte sehr gut auf die Schule in 

Dondo übertragen werden, bei Verwendung weiterer geeigneter Fischarten und 

Gemüsesorten speziell aus Mosambik. Ein Analysekoffer für die Wasseruntersuchungen 

muss Bestandteil der Anlage sein, die Lehrkräfte und Schüler*innen entsprechend geschult 

werden. 



31 
 

 
Bild 82: Präsentation von Eike Steiner             Bild 83: Diskussionen mit den Lehrkräften 

 

Exkurs Berufs- und Arbeitspädagogik  

Die Präsentation wurde im Rahmen des Themas „Berufs- und Arbeitspädagogik“ von einer 

Lehrkraft der Schule (Antonio Comba) für die anderen Lehrkräfte, die an dem Workshop aus 

organisatorischen Gründen nicht teilnehmen konnten und erst später hinzustießen, 

wiederholt. Als Grundlage diente die „Vier-Stufen-Methode“, die hier jedoch lediglich leicht 

modifiziert in Form eines wiederholenden Vortrages stattfand. Die Umsetzung des Erlernten 

kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, bei der Realisierung des Projektes „Aquaponik-

Anlage“. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bild 84: Präsentation von Antonio Comba   Bild 85: Resümee und nächste Schritte 

 

Folgendes kann zusammenfassend festgestellt werden: 

 

• das Aquaponic-Konzept kann auch in der Schule in Dondo – an die örtlichen 

Verhältnisse angepasst - umgesetzt werden 

• die Problematik der unsteten Energieversorgung muss im Vorfeld geklärt werden 

(Strom einer Fotovoltaik-Anlage als Alternative für die Pumpen) 

• eine Sicherung der Anlage bei Starkregen und Sturm ist notwendig (Zyklon) 

• die Integration der Thematik in die Curricula ist sinnvoll 

 

Die Thematik und weitere Informationen zum Bau einer kleinen Pilotanlage sollen in 

mindestens zwei weiteren Online Workshops im Jahr 2023 vertieft werden. Im ersten 

Workshop müssen alle wichtigen Informationen zusammengetragen werden, die für den Bau 

erforderlich sind (Materialien, Kosten etc.) und eine Konstruktionszeichnung erstellt werden. 

Danach kann der Bau in Eigenarbeit unter Anleitung erfolgen. 



32 
 

Nach Fertigstellung erfolgt im Rahmen eines weiteren Workshops die „gemeinsame 

Inbetriebnahme“ der Anlage, die anschließend über mehrere Wochen – auch online – bereut 

wird, um eventuell auftretende Probleme zeitnah zu lösen.   

Für die Zusammenarbeit auf Seite der Mosambikaner sind die Kollegen Antonio Comba und 

Peter zuständig, seitens der Peter-Lenné-Schule ist Eike Steiner Ansprechpartner. 

 

Besichtigung der Schule in Dondo (Fortsetzung) 

Am Nachmittag wurde die Besichtigung des Schulgeländes, speziell die der 

landwirtschaftlichen Flächen, fortgesetzt. Wie bereits erwähnt wird das Schulgrundstück nur 

noch über zwei Brunnen mit Trink- und Brauchwasser versorgt, der dritte Brunnen ist nicht 

mehr funktionsfähig (Pumpe defekt) und die Sanierungskosten liegen bei ca. 200.000 Medicas. 

Folglich muss das Wasser für die Bewässerung der Kulturen in den Gewächshäusern 

(Schattenhallen) sehr weit gepumpt werden. 

 

 
Bild 86: Bohrloch ohne Pumpe                     Bild 87: Hochbehälter zur Wasserversorgung

   

Die Schattenhallen wurden 2014 erbaut nach dem Zyklon 2020 mit privaten Mitteln 

verschiedener NGO´s wiederinstandgesetzt. Es werden Tomaten, Kohl und weitere 

Gemüsesorten angebaut, eine Tröpfchenbewässerungsanlage versorgt die Pflanzen mit 

Wasser. Diese bereitet jedoch aufgrund des hohen Salzgehaltes Probleme, regelmäßige 

Wartung wäre notwendig. Die Produktion in den Schattenhäusern ist erfolgreich, die Häuser 

überstehen gut die Regenzeit. Weitere Schattenhäuser sollen aufgrund der guten Erfahrungen 

langfristig gebaut werden. Problematisch sind die Ernteverluste durch Diebstähle der 

einheimischen Bevölkerung. Diesen kann laut Aussage der Schulleitung nur durch Einsatz einer 

Security Einhalt geboten werden, zumal sich die Hallen über 500 m vom nächsten Gebäude 

entfernt befindet.  
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Bild 88: Schattenhalle mit Kohlpflanzen       Bild 89: Versalzte Leitung 

 

Der Kuhstall (Unterstand) befindet sich in der Nähe der Schattenhallen, dort werden 10 Kühe 

gehalten. Diese produzieren einen Teil der erforderlichen Milch für die Joghurt- und 

Butterproduktion. Insgesamt macht die Anlage für die Kühe einen eher schlechten Eindruck, 

die neuen Melkställe können aufgrund von Planungs- und Baufehlern nicht genutzt werden. 

Auch gibt es keine belastbaren Zahlen zur Milchproduktion im Laufe eines Jahres. 

 

 
Bild 90: Milchkühe im Gatter                      Bild 91: Neue Melkanlage 

 

Fazit 

Der Workshop zur Aquaponik stieß auf ein großes Interesse bei den Beteiligten, nicht nur aus 

Dondo, sondern auch bei der Geschäftsführung aus Beira. Das Gesamtsystem ist höchst 

interessant, kann es doch auch von kleinbäuerlichen Kooperativen in der Umgebung 

erfolgreich betrieben werden. Mit einer kleinen Versuchsanlage und Fortbildungen könnte 

die Schule Kleinbauern trainieren, die sich durch den Verkauf der erzeugten Produkte Fisch 

und Gemüse neue Märkte erschließen. Dieses ist auch ein weiterer Aspekt: neben der 

Vermittlung fachlicher Aspekte die Unterstützung der Farmer bei der Vermarktung ihrer 

Produkte. Die „Farmer Buisness School“ ist ein gutes Beispiel, wie langfristig über gezielte 

Trainingsprogrammen und Bildungsmodule in Kooperation mit dem SLE die 

Einkommenssituation verbessert werden kann.  

Bedauert wird von den Teilnehmer*innen lediglich das Stattfinden paralleler Workshops, so 

dass nicht alle Lehrkräfte an allen interessanten Angeboten teilhaben können. 
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Workshop zum Thema „Boden und Bodenfruchtbarkeit“  

(Dienstag, den 25.10.2022) 
Dieser Workshop wurde als Videokonferenz mit den Dozenten der Peter-Lenné-Schule 

Joachim Brych und Roland Schnell durchgeführt. Thematisch ging es in erster Linie um die 

Bodenverbesserung durch organische Düngung bzw. Bodenverbesserung und der Einsatz von 

Pflanzenkohle. 

Zu Beginn schilderten die Mitarbeiter der Schule die Situation in Dondo. Die Gesamtnutzfläche 

beträgt ca. 95 ha, von denen der größte Teil landwirtschaftlich genutzt wird. Der Großteil der 

Anbauflächen muss künstlich bewässert werden, die Wasserversorgung erfolgt über zwei 

Brunnen. Die direkte Lage am Fluß führt in der Regenzeit zu regelmäßigen 

Überschwemmungen, ca. 25 % der Flächen werden dann überflutet. Das hat negative 

Auswirkungen auf den Salzgehalt der Böden, da das Meerwasser bei Rückstau das Flußwasser 

mit Salz versetzt. Die Nährstoffgehalte der Böden sind sehr unterschiedlich, einfache 

Untersuchungen zeigen eine schlechte Stickstoffversorgung, aber eine Überversorgung mit 

Phosphor und Kali. Der Anteil der organischen Substanz im Boden ist mit ca. 2 % auf allen 

Flächen sehr gering, bedingt durch das Abtragen bei Überschwemmungen und das geringe 

Ausbringen organischer Reststoffe. Gleiches gilt für den ph-Wert, der sehr stark schwankt. 

Ein weiteres Problem ist der Bodenaufbau, die undurchlässigen „Gleyschichten“ unter dem 

Oberboden. Dies führt zu einer Vernässung der Oberböden nach starken Regenfällen, die 

folglich mehrere Monate für die Gemüseproduktion ausfallen. Zudem ist der Unterboden sehr 

eisenhaltig, erkennbar an den roten Einsprengungen und mit negativen Auswirkungen auf das 

Pflanzenwachstum. 

Von der Gesamtfläche werden ca. 50 % für die Gemüseproduktion genutzt, der Rest von den 

Kühen beweidet. Neben weiteren 5-6 ha Fläche, die in die landwirtschaftliche Nutzung 

überführt werden können, gibt es eine Option zur Übernahme von weiteren ca. 100 ha ohne 

genauere Angaben zu Bodenaufbau und -qualität. 

Die Niederschlagsmenge beträgt im Jahresschnitt ca. 990 mm pro m², jedoch jahreszeitlich 

hinsichtlich der Intensität sehr unterschiedlich verteilt (Trockenzeit – Regenzeit).  

In anschließenden Workshop ging der Dozent Joachim Brych noch einmal ausführlich auf die 

geschilderte Bodenproblematik ein. Ausgehend von dem niedrigen Gehalt an organischer 

Substanz im Boden ist einen Versorgungsgrad von ca. 5 % anzustreben. Dies kann durch das 

vermehrte Ausbringen von pflanzlichen Abfallstoffen und tierischen Exkrementen erreicht 

werden. Die positiven Aspekte des organischen Materials für das Pflanzenwachstum sind: 

höherer Nährstoffgehalt, bessere Kationenaustauschkapazität, Verbesserung des pH-Werts, 

Verbesserung der Bodenstruktur, höhere Wasserhaltefähigkeit, verbesserte Filterwirkung und 

eine Erhöhung der biologischen Aktivität.  

Neben diesen Aspekten sollte der Boden großflächig bedeckt sein, um Austrocknung durch 

Wind und Sonne zu verhindern. Das organische Material muss nach vorheriger Sammlung und 

Kompostierung in den Boden eingebracht werden. Dazu ist eine konsequente Sammlung des 

Materials notwendig, das Abbrennen von Grasflächen in Randbereichen möglichst zu 

verhindern. 
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Bild 92: Videokonferenz Teil I              Bild 93: Ausarbeitungen zur Bodenfruchtbarkeit 

 

Den zweiten Teil des Workshops übernahm Roland Schnell, der auf die Möglichkeiten des 

Einsatzes von Biokohle einging. Diese verbessert die Bodeneigenschaften, die mechanischen 

Eigenschaften wie Durchlüftung und Wasserhaltefähigkeit, aber auch chemischen 

Eigenschaften wie die bessere Verfügbarkeit von Nährstoffen. Biokohle kann einfach und 

überall hergestellt werden, wo genügend organische Substanz (Holz, Zweige etc.) vorhanden 

ist. Im Gegensatz zur Asche, die beim Abrennen der Felder entsteht, zerstört sie nicht die 

Bodenstruktur und das Bodenleben bis in tiefere Bodenschichten. 

 

  
Bild 94: Videokonferenz Teil II              Bild 95: Diskussionen in den AG´s  

 

Nach den fachlichen Inputs der Dozenten – aufgrund schlechter Internetverbindung und 

nachfolgendem Stromausfall nicht abschließend präsentiert – erarbeiteten die 

Teilnehmer*innen in zwei Arbeitsgruppen Strategien zur Verbesserung der Situation. In der 

ersten Gruppe wurden folgende Möglichkeiten der Optimierung genannt: 

 

• gezielte Produktion von organischem Material (Kompostierung) an zentraler Stelle 

• tierische Fäkalien (menschliche) gezielt sammeln und einsetzen 

• Kontrolle und Überwachung des Abbrennens von Flächen 

• gezielte Förderung der Bodenbedeckung 

• Stickstoffproduzierende Pflanzen einsetzen 

• wechselnde Fruchtfolge anstreben 

• Biokohle aus Eukalyptusholz produzieren 
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Die zweite Arbeitsgruppe ging neben den oben genannten Aspekten  

auf folgende Punkte ein: 

 

• neue Strukturierung der Anbauflächen nach ökonomischen Gesichtspunkten 

• gezieltere Nutzung und Vermarktung der Früchte (Mangos, Papaya etc.) 

• Einbau von Feuerschneisen und Feuerwällen zur Verhinderung des großflächigen 

Abbrennens  

• Aufbau eines Agroforstsystem zur Verbesserung der kleinklimatischen Bedingungen 

• Aufstellung einer Zeitleiste zur Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen 

• Einbau der Erkenntnisse in die schulischen Curricula 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bild 96: Zusammenfassung der Ergebnisse                             Bild 97: Teilergebnis auf Flipchart 

 

Abschließend wurde am späten Nachmittag der Bodenkoffer und dessen Einsatzmöglichkeiten 

einer interessierten Gruppe aus Lehrkräften vorgestellt und in das Thema 

„Bodenuntersuchungen“ eingeführt. 

 

Fazit 

Dier Workshop zum Thema „Boden und Bodenfruchtbarkeit“ stieß auf großes Interesse, die 

Teilnehmerzahl war mit über 15 entsprechend groß. Das größte Problem auf den 

landwirtschaftlichen Flächen ist der geringe Humusgehalt, darin waren sich alle Beteiligten 

einig. Neben wichtigen Informationen zur Thematik erarbeiteten die Lehrkräfte eigenständig 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation und diskutierten neue Ansätze in der 

Landwirtschaft (Agroforstsysteme).  

Ein Workshop zur Thematik hat als Videokonferenz schon im Dezember 2022 stattgefunden, 

weitere sind in Absprache mit YAAT für die Monate Januar und Februar 2023 geplant. 
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Workshop „Bodenanalysen“ (Bodenkoffer) 

 (Mittwoch, den 26.10.2022) 
 

Baumpflanzung 

Vor dem Frühstück wurden zusammen mit Schülerinnen und Schülern aus Dondo symbolisch 

von den Dozenten des SLE, der P-L-S und dem Filmemacher Michael Schäfer jeweils ein Baum 

(Eukalyptus) gepflanzt. Diese sollen später an die Arbeit und den Aufenthalt des Teams in der 

Schule erinnern. Und vielleicht schon einen Vorgeschmack geben auf das Thema 

„Agroforstwirtschaft“, dass seitens der Schule für die nahe Zukunft angedacht ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 98: Pflanzung von Guillaume Imbert       Bild 99: Unterstützung durch Schüler*innen 

 

Bodenuntersuchungen mit dem Bodenkoffer 

Im Rahmen des Projektes spielen Bodenuntersuchungen eine wichtige Rolle. Die vorliegenden 

Untersuchungen aus dem Jahr 2021 hat ein akkreditiertes Labor durchgeführt, an 17 

verschiedenen Stellen des Grundstücks Bodenproben entnommen (vergl. Soil Data YAAT-

Farm). Diese Ergebnisse sind relativ ungenau, es gibt keine konkreten Angaben zum pH-Wert, 

der organischen Substanz und der Nährstoffversorgung. Es wird lediglich ausgeführt, ob die 

untersuchten Werte hoch, angepasst oder niedrig sind. 

Weitergehende Bodenuntersuchungen sollten unabhängig vom Labor eigenständig von den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist 

ein Bodenkoffer und die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu diesem Zweck 

wurde von der Fa. Machery-Nagel der „Visocolor Bodenkoffer“ in Deutschland erworben und 

der Schule übergeben. Die Auswahl fiel auf den Koffer dieses Anbieters, da er zum einen sehr 

gut ausgestattet und das Preis-Leistungsverhältnis gut ist. Zudem wird in der Peter-Lenné-

Schule mit diesem Koffer gearbeitet, der Kauf von verbrauchten Reagenzien ist auch in 

Südafrika möglich und die Anleitungen liegen in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch 

und Spanisch) vor. Der Koffer beinhaltet auch ein Photometer, mit dem komfortabel die 

Gehalte an Nitrat, Nitrit, Ammonium, Phosphor und Kalium im Boden gemessen werden 

können. 

In dem Workshop wurde eine aus der Schule in Nhamatanda gewonnene Bodenprobe 

gemeinsam mit Klaus Pellmann und Eike Steiner (P-L-S) analysiert. Die Teilnehmenden 

unterstützten dabei die Dozenten bei der Durchführung und Analyse der Bodenproben. Die 
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Versuche können als Feldversuche unabhängig von einem Labor (z.B. Klassenraum), aber auch 

im Feld durchgeführt werden. Eine repräsentative Bodenprobe mit 400 g wird gesiebt und die 

Bodeninhaltsstoffe für die Analyse mit einer Calciumchlorid-Lösung in eine wässrige Form 

überführt (Bodenextrakt). Die weiteren Untersuchungen erfolgen hinsichtlich des pH-Wertes, 

der Nitrit-, Nitrat- und Ammoniumkonzentration kolorimetrisch. Phosphor und Kalium wird 

mit einer zweiten Bodenlösung nach vorheriger Trocknung und Filtrierung visuell mit dem 

Photometer bestimmt. Mit Hilfe der Anleitung war es mit etwas Routine einfach möglich, die 

entsprechenden Analysen durchzuführen.  

Die Ergebnisse der Untersuchung sahen folgendermaßen aus: 

• Bodenfeuchte 6,6% 

• Bodendichte (D)= 0,862 

• pH-Wert 7,5 (mit Indikatorpaper gemessen) 

• Nitrat 57,5 mg 

• Nitrit nicht nachweisbar, Wert unterhalb der Meßgrenze  

• Ammonium 1,5 mg/l 

• Phosphor kleiner 0,2 mg/l, Wert unterhalb der Meßgrenze 

• Kalium größer 300 mg/l   

 

Neben dem Bodenkoffer wurden noch weitere Messinstrumente, die für den schulischen 

Betrieb aus Deutschland mitgebracht wurden, erläutert und erste Versuche durchgeführt. 

Mit dem pH-Wert Meßgerät PH 100 ATC der Fa. Voltcraft, ein elektronisches pH-Meter, 

wurde der pH-Wert des Bodens parallel ermittelt, das Ergebnis mit 7,25 pH festgestellt. Die 

Abweichung gegenüber der Messung mit dem Indikatorpapier aus dem Bodenkoffer betrug 

ca. 0,25 und liegt im tolerierbaren Rahmen. Letztendlich ist die Messung mit dem 

elektronischen Gerät exakter, beides kann im Unterricht zum Vergleich sehr gut eingesetzt 

werden. 

 

  
Bild 100: Analyse mit dem Bodenkoffer            Bild 101: Bestimmung des pH-Wertes 

 

Ein weiteres Messgerät dient zur Ermittlung des Salzgehaltes des Wassers, ein wichtiger 

Punkt aufgrund des angeblich sehr salzhaltigen Brunnenwassers. Das KBM-90 Kombi-

Meßgerät der Fa. VOLTCRAFT ist für die Messung des Leitwertes, TDS (Summe der gelösten 

Salze), Salinität sowie der Temperatur im Wasser und wässrigen Lösungen angelegt. Es ist 

leicht zu bedienen, wurde den Kolleg*innen vorgestellt und Messungen des Brunnenwassers 

und Trinkwassers aus der Flasche wurden gemeinsam durchgeführt. Die Arbeit mit dem 
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Messgerät ist nach vorheriger Kalibrierung einfach durchzuführen und kann von der Schule 

für weitere Messungen gut im Unterricht eingesetzt werden. 

Das Ergebnis der Messung (proportional zum Salzgehalt) sah folgendermaßen aus: 

• Leitfähigkeit Brunnenwasser:  1.600 Mikrosiemens 

• Leitfähigkeit Trinkwasser aus Flaschen: 600 Mikrosiemens 

 

Die Ergebnisse bestätigen die Annahme der Schule, dass das Brunnenwasser sehr salzhaltig 

ist. Es muss zur Verbesserung des Pflanzenwachstums und zur Nährstoffversorgung entsalzt 

werden. Dazu bietet sich das Verfahren der Umkehrosmose oder eine solare Entsalzung an. 

Diese Thematik soll auf Wunsch der Schule in einem Workshop vertieft werden.  

 

Fazit 

Die Arbeit mit den Koffern erwies sich als einfach, sofern konsequent die Anleitung 

eingehalten wird. Zu beachten ist, dass die Beprobung nicht an einem Tag stattfinden kann, 

da eine getrocknete Bodenprobe für weitere Untersuchungen verwendet werden muß. Für 

den Einsatz in der Schule müssen die Kolleginnen und Kollegen weitergehend geschult 

werden, chemische Grundkenntnisse sind Voraussetzung für den fachgerechten Einsatz des 

Bodenkoffers. Eine Handlungsanweisung in portugiesischer Sprache sollte am Ende der 

Schulungen den Lehrkräften vor Ort zur Verfügung gestellt werden, eine portugiesische 

Übersetzung der Anleitung liegt den Lehrkräften in Dondo vor. 

 

Präsentation der Arbeit für Herrn Martinus Ruijten (GIZ Mosambik-Beira) 

Am späten Nachmittag durften die bisherigen Ergebnisse dem zuständigen Mitarbeiter der 

GIZ, vertreten durch Herrn Martinus Ruitjen, in der Schule präsentiert werden. Die Arbeit des 

SLE und die der Peter-Lenné-Schule wurde anhand des Programms und diverser Bilder über 

die Tätigkeiten von Enrique Fernandez Flores vorgestellt. Durch die parallelen stattfindenden 

Workshops, auf der einen Seite zum Marketing, Management und Leadership, auf der 

anderen Seite die praktischen Angebote im Bereich Boden, Energie und Wasser, konnte ein 

attraktives und sinnvolles Angebot für die Kolleginnen und Kollegen der Schule geschaffen 

werden, was zu einer weiteren positiven Entwicklung der Schule beitragen wird. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 102: Unterstützer der Schule in Dondo 
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Workshop „Bodenanalysen“ (Fortsetzung) und  

„Berufs- und Arbeitspädagogik“ (BAP) 

(Donnerstag, den 27.10.2022)  
 

Workshop mit Unternehmer*innen 

Die Schülerinnen und Schüler nahmen vormittags an einem Workshop mit Ehemaligen teil, in 

dem Möglichkeiten einer späteren Selbstständigkeit in der Landwirtschaft vorgestellt wurden. 

Nach diesem Input erarbeiteten sie in Gruppen Möglichkeiten der Umsetzung nach 

Beendigung ihrer Ausbildung, präsentierten diese und diskutierten die Erfolgsaussichten mit 

den anwesenden Unternehmer*innen. 

  
Bild 103: Begrüßung der Teilnehmer*innen       Bild 104: Austausch in den Arbeitsgruppen 

 

Workshop Bodenkoffer mit Exkurs in die Berufs- und Arbeitspädagogik 

Der Workshop des Vortages wurde fortgesetzt, da Boden aus einer Anbaufläche der Schule 

zusätzlich beprobt werden sollte. Gleichzeitig konnte so überprüft werden, ob die Kolleginnen 

und Kollegen in Dondo durch unsere gemeinsame Analyse in die Lage versetzt worden sind, 

eigenständig mit den Messinstrumenten die notwendigen Bodenuntersuchungen nach 

didaktischen und pädagogischen Gesichtspunkten durchzuführen. Und ihre Erkenntnisse nicht 

nur beteiligten Lehrkräften, sondern später auch Schülerinnen und Schülern, zu vermitteln.  

Zu Beginn erfolgte gemeinsam eine Flächenauswahl, die es zu beproben galt. Die Wahl fiel auf 

eine Anbaufläche hinter den neuen Werkstätten am Hühnerstall. Diese wird zurzeit nicht 

genutzt und ist vor Kurzem abgeerntet worden, folglich ein guter Zeitpunkt für eine Analyse. 

Nach einer Einführung in das Prinzip der Entnahmen von Bodenproben (Mischprobe aus 

verschiedenen Bereichen der Fläche, ca. 20-30 cm tief) wurden ungefähr 1.000 g Boden in 

einem Eimer gesammelt und gemischt. 

 
Bild 105: Entnahme der Bodenprobe                  Bild 106: Eigenständiges Arbeiten mit dem Koffer 
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Die Analyse erfolgte nach der Anleitung des Herstellers wie am Vortag. Die beteiligten 

Kolleginnen und Kollegen führten die Untersuchungen eigenständig als Team durch, sie 

unterstützten sich gegenseitig und erläuterten ihre Vorgehensweise. Die Dozenten der Peter-

Lenné-Schule standen bei Fragen begleitend zur Verfügung. 

Folgende Ergebnisse wurden dokumentiert: 

• pH-Wert 7,5 (mit Indikatorpapier gemessen) 

• Nitrat 3 mg/l 

• Nitrit nicht nachweisbar, Wert unterhalb der Meßgrenze 

• Ammonium 1,5 mg/l 

• Phosphor kleiner 0,2 mg/l, Wert unterhalb der Meßgrenze 

• Kalium 34mg/l 

Die Bodenfeuchtigkeit und die Dichte des Bodens wurden aus Zeitgründen nicht erfasst. 

 

 
Bild 107: Elektronische pH-Wert Messung     Bild 108: Intensive Arbeitsphase 

 

Fazit 

Die Kolleginnen und Kollegen arbeiteten gut mit dem Bodenkoffer, der Austausch innerhalb 

der Gruppe war sehr gut. Sie unterstützten sich gegenseitig, führten die Versuche gemeinsam 

durch und diskutierten ihre Ergebnisse. Es konnten jedoch nicht alle Fragen – auch an die 

Dozenten – erschöpfend beantwortet werden. Eine oder zwei weitere Online-Schulungen mit 

den Dozenten unter Beteiligung eines Chemielehrers sind notwendig, damit die Kolleginnen 

und Kollegen die Analysemethoden so gut beherrschen, dass sowohl die Schülerinnen und 

Schüler, aber auch Kleinbauern der Umgebung geschult und exakte Analysen im Feldversuch 

durchgeführt werden können. Des Weiteren müssen Rückschlüsse bei Nährstoffmangel 

gezogen und Düngeempfehlungen ausgesprochen werden.  

Um einen Vergleich zu den Feldversuchen herzustellen, wurden die Bodenproben in 

Deutschland parallel von einem Labor analysiert. Diese Untersuchungen beinhalten noch 

weitere Parameter wie Bodenart, Gehalt an Spurenelementen und organischer Substanz, 

sowie eine Bewertung des Versorgungsgrades nebst Düngeempfehlungen.  

Für den Boden der Schule in Nahamatanda bedeutet dies, dass der Boden grundsätzlich gut 

bis sehr gut mit Nährstoffen versorgt ist. Der pH-Wert ist vergleichbar, der Gehalt an 

organischer Substanz mit 2,56 % als mittel humos zu bezeichnen. Insgesamt ist der Boden 

leicht überversorgt, vielleicht ein Hinweis darauf, dass trotz anderer Aussagen eine 

mineralische Dünung stattfindet oder stattgefunden hat. 
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Die Bodenuntersuchung des Labors für die Fläche in Dondo ergab eine insgesamt 

unausgewogene Nährstoffversorgung (siehe Anlage). Der Humusgehalt des lehmigen Sandes 

ist mit 2,12 % ebenfalls als niedrig anzusetzen, die Stickstoff-, Phosphor- und 

Kaliumversorgung ist schlecht. 

Der pH-Wert ist laut Untersuchung des Labors um den Wert 1 niedriger, eine 

Erhaltungskalkung wird empfohlen. Da die Aktivität des Bodenlebens aufgrund des geringen 

Humusgehaltes so gut wie nicht meßbar ist, sollte eine Gründüngung zeitnah durchgeführt 

werden. 

Es treten einige Unterschiede hinsichtlich der im Feld ermittelten Werte und den in Labor 

ermittelten Werte auf, so dass eine zweite Analyse mit dem Bodenkoffer zur Überprüfung der 

Meßergebnisse sinnvoll erscheint. Diese sollte gemeinsam mit den Dozenten der Peter-

Lenné-Schule im Januar/Februar 2023 durchgeführt werden. 

 

Workshop Berufs- und Arbeitspädagogik (BAP) 

Dieser Workshop fand am Nachmittag unter Beteiligung von pädagogischen Mitarbeitern aus 

Beira und mit einem Großteil der Lehrkräfte aus Dondo statt. Auch hier hatte im Vorfeld die  

Vorführung einer Unterweisungsübung für die mosambikanische Delegation im Juni/Juli 

2022 in der Peter-Lenné-Schule stattgefunden. Ein junger Gärtnermeister unterwies nach der 

4-Stufen Methode einen Auszubildenden in der Baumklettertechnik.  

Gleiches wurde den Anwesenden in Dondo mit einer ausgearbeiteten Unterweisungsübung 

zum Schärfen einer (Rosen)schere erläutert und praktisch demonstriert. Die 4- Stufen 

Methode ist eine in der Berufsausbildung sehr häufig angewendete Form der Unterweisung. 

Sie ist handlungsorientiert und eignet sich immer dann, wenn innerhalb einer kurzen Zeit ein 

Handlungserfolg erzielt werden soll und eine berufstypische Arbeitsaufgabe ansteht. Die 

Unterweisung ist in die Schritte: Vorbereiten (1), Vormachen und Erklären (2), Nachmachen 

und erklären lassen (3) und Üben (4) unterteilt. Erklärtes Ziel ist, dass die Auszubildenden 

nach der Unterweisung in die Lage versetzt werden, die erlernten Fähigkeiten anzuwenden. 

Die berufliche Handlungskompetenz wird dabei nicht nur auf dem Gebiet der 

Fachkompetenzen, sondern auch in den Methoden-, Individual- und Sozialkompetenzen 

angestrebt. 

 
Bild 109: „Vormachen und Erklären“             Bild 110: Angeregte Diskussionen 

 

Im Dialog mit den Beteiligten wurde die Unterweisung auf andere Bereiche übertagen. Neben 

der Anwendung bei der Arbeit mit dem Bodenkoffer in der Landwirtschaft oder die Installation 
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einer Bewässerungsanlage auf den Feldern ist sie auch sehr gut in die Ausbildung der anderen 

Gewerke der Schule, sei es der Baubereich oder die Elektroinstallation, integrierbar. 

Im zweiten Teil stellten die Dozenten der Peter-Lenné-Schule die Anforderungen und den 

Ablauf einer Abschlußprüfung in Deutschland am Bespiel der Abschlußprüfung im Garten- 

und Landschaftsbau des Bundeslandes Berlin vor. Die Prüfung findet nach der dreijährigen 

Ausbildung im dualen System extern statt, geprüft wird von einer Kommission aus 

Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und Lehrervertretung. Neben einer theoretischen Prüfung in 

den Fächer Betriebliche Zusammenhänge, Wirtschafts- und Sozialkunde werden 

Pflanzenkenntnisse schriftlich an einem Prüfungstag überprüft. An einem zweiten Prüfungstag 

erfolgt die ganztägige praktische Prüfung mit Pflanzenbestimmung und mündlicher Prüfung 

im Fach Landschaftsgärtnerische Arbeiten. Das Prüfungsergebnis setzt sich aus der 

theoretischen und praktischen Prüfungsleistung zusammen, eine Gesamtnote wird vergeben. 

Im Gegensatz dazu ist die Prüfung in Mosambik nicht so umfangreich und sie wird lediglich 

von den schulischen Lehrkräften abgenommen. Dies liegt vorrangig an dem Konzept der rein 

schulischen Ausbildung und den kürzeren Ausbildungszeiten, angepasst an die Bedürfnisse 

des mosambikanischen Arbeitsmarktes. 

 

 
Bild 111: Übergabe der mobile Fotovoltaikanlage für Unterweisungsübungen 

 

Fazit 

Die Kolleginnen und Kollegen aus Dondo sind unseres Erachtens gut im fachlichen und 

pädagogischen Bereich geschult. Es hat sich gezeigt, dass sie sehr gut die von uns vermittelten 

fachlichen Inhalte wiedergeben können. Beispiele dafür waren die Workshops zum 

Wassermanagement (Zisternen), zur Solarenergie, zur Aquaponik und zur Bodenanalyse. Die 

fachlichen Inhalte wurden verstanden, die Lehrkräfte sind in die Lage, diese komprimiert ohne 

Fehler an die Beteiligten in den Workshops weiterzugeben. Eine Vertiefung in der Didaktik   

hat nicht stattgefunden, die Vermittlung fachlicher Inhalte stand im Vordergrund unserer  Zeit 

in Dondo. In den nächsten Arbeitsschritten wird verstärkt das Thema Berufs- und 
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Arbeitspädagogik angegangen. Die Erstellung von Unterweisungsübungen nach der 4- Stufen 

Methode ist ein weiterer Schritt, der sehr gut in die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler 

integriert werden kann. Außerdem besteht die Möglichkeit, Unterweisungsübungen als 

Videomitschnitte zu dokumentieren, so dass eine gemeinsame Auswertung mit den Dozenten 

der Peter-Lenné-Schule und des SLE in Videokonferenzen möglich ist.  

Thematisch gibt es für Unterweisungen vielfältige Möglichkeiten, angefangen bei den Themen 

Bewässerung, Düngung und Pflanzenschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft über den 

Mauerbau des Bauhandwerks bis hin zu Elektroinstallationsarbeiten in den Werkstätten oder 

der Anschluss einer Fotovoltaikanlage. In Abhängigkeit von der Anzahl der zu betreuenden 

Lehrkräfte in Dondo und bei halbtäglichen Videokonferenzen sollten drei bis vier Tage im Jahr 

2023 angesetzt werden. 

 

 
Bild 112: Schüler*innen aus Dondo – „Youth got the power“ 
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4. Termine in Maputo (Universität, GIZ)  

(Freitag, den 28.10.2022) 
In Maputo mussten aufgrund des verschobenen Hinfluges die Termine in der Universität, mit 

der GIZ und der Deutschen Botschaft nachgeholt werden. In der Universität von Maputo 

wurden wir von Herrn Prof. Quive empfangen, der die Fakultät Sozialwissenschaften leitet und 

in Deutschland an der FU Berlin studiert hat. An der Hochschule sind ca. 40.000 Studentinnen 

und Studenten in elf Fachbereichen eingeschrieben, 10.000 im Fachbereich der 

Sozialwissenschaften. Schwerpunkte sind die Fächer Soziologie, Linguistik, Englisch andere 

Fremdsprachen und lokale Landessprachen. 

Nach einer kurzen Vorstellung des SLE mit Projekten in verschiedensten Ländern des globalen 

Südens wurde über eine verstärkte Kooperation mit der mosambikanischen Universität 

diskutiert, da auch mosambikanischer Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 

Postgraduiertenstudium erfolgreich teilgenommen haben. Die bestehende Kooperation soll 

verstetigt und ausgebaut werden. 

Eine Zusammenarbeit mit der Peter-Lenné-Schule und der angeschlossenen Landesstelle ist 

auch denkbar, vornehmlich als Partnerschaft mit mosambikanischen Berufsschulen. In 

Abstimmung mit einem Vertreter der Regierung, den Staatssekretär für Jugend, könnte eine 

Kooperation mit einer ausgewählten Schule der Region Maputo angebahnt werden. 

  
Bild 113: Gespräch mit Prof. Raimondo              Bild 114: Portugiesische Kolonialarchitektur 

 

Ein zweites Gespräch fand mit Frau Prof. Raimondo, einer Professorin für Linguistik, statt. Sie 

erläuterte die Zusammenarbeit mit 25 weiteren Universitäten aus verschiedenen 

afrikanischen, asiatischen, amerikanischen und europäischen Ländern unter Federführung 

Kanadas. Das gemeinsame Thema „Klimawandel“ ist Schwerpunkt dieser Zusammenarbeit 

unter Berücksichtigung der SDG´s als übergeordnete, gemeinsame Werte. Interessant wäre 

aus ihrer Sicht eine erweitere Zusammenarbeit mit Deutschland im Bereich der 

Erneuerbaren Energien. Dieses Zukunftsthema ist nicht nur für Mosambik, sondern für viele 

afrikanische Staaten ein Beitrag zum Klimaschutz.  

 

Beim anschließenden der Austausch mit der GIZ, vertreten durch Herrn Björn Hecht, wurde 

ihm der Fortgang des Projektes und die Arbeit der letzten Tage in Mosambik noch einmal 

ausführlich dargestellt. In Übereinstimmung mit der anwesenden Vertreterin der deutschen 

Botschaft aus Maputo wurde die positive Entwicklung des Projektes und die Fortschritte 

gewürdigt. Besonderes Augenmerk ist aus Sicht der GIZ auf das Thema Boden und 

Bodenfruchtbarkeit zu legen, gleiches gilt für die angedachten Wassermanagementprojekte 

der Schule. In diesen Bereichen sollte weiter gezielt geschult werden, so dass zusammen mit 
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den zu vermittelnden Managementkompetenzen und Möglichkeiten der Firmengründungen 

die kleinbäuerlichen Betriebe ihre wirtschaftliche Situation entscheidend verbessert können. 

 

 
Bild 115: Schulgelände in Dondo (Teilausschnitt) 

 

 
Bild 116: Dondo-Berlin: Fortsetzung einer „fruchtbaren“ Kooperation 

 

 

 

(Alle Bilder: Enrique Fernadez Flores, Klaus Pellmann, Michael Schäfer, Eike Steiner) 
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5. Anlagen: Bodenanalyse der Schule aus  Dondo  
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