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DIRK WIENKEN & BENEDIKT FELDMANN   
(Max-Born-Berufskolleg Recklinghausen) 

Maurer in Südafrika 2012 –  
Eine Projektreise junger Handwerker 

Abstract 

Im folgenden Beitrag wird ein Projekt vorgestellt, bei dem Auszubildende des Maurerhandwerks am 
Max-Born-Berufskolleg in Recklinghausen sich in Südafrika einen Monat lang am Aufbau einer Ver-
sammlungshalle fachkundig beteiligten. Das Projekt ist angesiedelt im Rahmen des Programms „Jun-
ges Handwerk in der Entwicklungszusammenarbeit“, eine Initiative des Handwerks in Nordrhein-
Westfalen und „Engagement global“, einer gemeinnützigen Gesellschaft, die einen Service für Ent-
wicklungsinitiativen bietet. Projektpartner in Südafrika ist der gemeinnützige Verein „Nagu Thina“, 
der Projekte im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit koordiniert und fördert. Geleitet wurde die Pro-
jektreise von den zwei Lehrern des Max-Born-Berufskollegs und einem Handwerksmeister der Mau-
rerinnung der Kreishandwerkerschaft Recklinghausen. Im Zentrum des Projektes standen aber die 
Jugendlichen aus Deutschland und Südafrika, die sich gemeinsam an der Errichtung einer Versamm-
lungshalle in Esangweni beteiligten. Bei der Gruppe aus Deutschland handelte es sich um Jugendliche 
mit besonderem Förderbedarf, die gerade in der Auseinandersetzung mit verantwortlicher Projektar-
beit, in einer unbekannten Kultur, in Überwindung von Sprachbarrieren und durch die Begegnung mit 
neuen, unbekannten Menschen und deren Arbeits- und Lebensbedingungen Erfahrungen sammeln 
konnten, die für ihr eigenes Leben prägend sein werden. Die Jugendlichen lernten das Land kennen, 
die Gastfreundschaft der südafrikanischen Partner, die Armut vieler Menschen, die Problematik der 
Kinder in Heimen aber auch die Hoffnung vieler Südafrikaner, ihr Land und das eigene Leben gestal-
ten zu können. Zudem machten die deutschen Jugendlichen die Erfahrung, mit ihrer fachlichen Arbeit 
etwas zu bewirken, im Team schwierige Herausforderungen zu meistern und sich an dem Ergebnis der 
eigenen Arbeit freuen zu können. Wer nun wen unterstützt hat, ist nicht einfach zu beantworten. Je-
denfalls wurden in diesem Projekt im besten Sinne eine aktive Berufsbildungszusammenarbeit und 
soziale Integration gelebt. 

1 Zielstellung des Projektes für die Jugendlichen 

Drei Faktoren beeinflussen aktuell, unter soziologischen Gesichtspunkten betrachtet, die 
Ausbildung im deutschen Handwerk:  

• der demographische Wandel,  

• die fortschreitende Globalisierung sowie  

• die Entwicklung zu einer inklusiven Gesellschaft. 
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Das Programm „Maurer in Südafrika“ vermittelt Kompetenzen, die Jugendliche auf die neuen 
Herausforderungen vorbereiten. Der „Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale 
Entwicklung“ formuliert (BMZ/ KMK 2007, 77f.):  

„…die Schüler können die soziokulturelle und natürliche Vielfalt in der Einen Welt erkennen, 

…die Schüler können soziokulturelle und interessenbestimmte Barrieren in Kommunikation 
und Zusammenarbeit sowie bei Konfliktlösungen überwinden, 

...die Schüler können Bereiche persönlicher Mitverantwortung für Mensch und Umwelt er-
kennen und als Herausforderung annehmen“.  

Das Projekt „Maurer in Südafrika“ steht im Kontext der Zusatzqualifizierung „Junges Hand-
werk in der Entwicklungszusammenarbeit“, das als Gemeinschaftsprojekt von „Engagement 
Global“ und der „Landes-Gewerbeförderungsstelle des Handwerks NRW/ des Westdeutschen 
Handwerkskammertags mit der Initiative let´s go“ initiiert wurde. Die Zusatzqualifizierung 
wendet sich an Auszubildende und junge Gesellen des Handwerks zwischen 18 und 27 Jah-
ren. Nach bestandener Zwischenprüfung können sie sich für die Teilnahme an der Qualifizie-
rung bewerben. In der Projektbeschreibung werden die Ziele, die dieses Programm verfolgt, 
deutlich beschrieben1: 

„Die internationale Vernetzung bietet für Fachkräfte des Handwerks neue berufliche Chan-
cen. Handwerksbetriebe in Deutschland suchen vermehrt nach Mitarbeitern für das Aus-
landsgeschäft und auch in Hilfsprojekten in Entwicklungsländern sind gut qualifizierte 
Handwerker gefragt. Hierfür bedarf es jedoch besonderer Qualifikationen. Gefordert werden 
insbesondere Wissen über andere Kulturen und globale Zusammenhänge, interkulturelle 
Kompetenz und Fremdsprachenkenntnisse. Die Zusatzqualifizierung ‚Junges Handwerk in 
der Entwicklungszusammenarbeit‘ möchte Auszubildenden und junge Gesellen bzw. Gesel-
linnen aus dem Handwerk auf diese Herausforderungen vorbereiten.“  

Die Zusatzqualifizierung besteht aus mehreren Bausteinen: 

• zwei Wochenendseminare unter Anleitung erfahrener Entwicklungshelfer, 

• Unterrichtsreihen zu Gesellschaft und Kultur des Gastlandes, 

• ein mindestens vierwöchiges Arbeitspraktikum im Ausland, 

• eine Unterrichtsreihe zur Dokumentation der Reise sowie 

• ein Wochenendseminar zur Nachbereitung und Evaluation des Projekts durch externe 
Moderatoren. 

                                                 
1 http://www.juha-ez.de (29-05-2013) 
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2 Die Projektgruppe 

Für das vierwöchige Auslandspraktikum stellen die Organisatoren der Zusatzqualifizierung 
den Kontakt zu deutschen Projektpartnern her. Diese unterstützen und betreuen die Teilneh-
mer bei der Vorbereitung und Durchführung. Alle ausgewählten deutschen Organisationen 
arbeiten bereits seit einigen Jahren mit Partnern in verschiedenen Ländern der Entwicklungs-
zusammenarbeit zusammen. 

In unserem konkreten Fall haben wir uns als Klassenverband zu der Zusatzqualifizierung 
angemeldet. Von den elf Schülern der Maurermittelstufe waren schließlich acht Auszubilden-
de bei der Projektreise dabei.  

Die Besonderheit der Gruppe lässt sich mit folgender Aussage beschreiben: 

„Wir fahren nicht mit der Gruppe, die es am besten kann, sondern mit der, die es am nötigsten 
hat.“ 

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer hatte bereits Kontakt mit dem Jugendgericht. Kleinere 
Delikte aus dem Bereich Körperverletzung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz 
bilden hier den Hintergrund. Ebenfalls mehr als die Hälfte der Schüler kommen aus „broken 
home“ Situationen. Nur drei Schüler verfügten bereits über Reiseerfahrungen. An einer 
Gruppenreise, einem Zeltlager oder ähnlichen Touren hatte bisher noch keiner der Schüler 
teilgenommen. 

Da die Teilnehmer alle aus derselben Berufsschulklasse stammen, konnte ein Teil der Vorbe-
reitung auch in der Unterrichtszeit durchgeführt werden. 

Neben landeskundlichen Themen zur Geschichte Südafrikas und den vielen Besonderheiten 
der südafrikanischen Gesellschaft bildeten reisepraktische Themen einen Schwerpunkt der 
Vorbereitung. Das Zubereiten von Mahlzeiten, Textil- und Körperpflege sowie Fragen zur 
medizinischen Versorgung standen auf dem Programm.  

3 Das Arbeitspraktikum in Südafrika 

Für die Planung des Arbeitseinsatzes und des Tourismusprogramms konnten wir auf die qua-
lifizierte Unterstützung von Nangu-Thina e. V. zurückgreifen. Der Verein hat seit 15 Jahren 
eine Partnerschaft mit den Pfadfindern in der Mpumalanga Region (SASA Mpumalanga), die 
sich besonders durch die wechselseitigen Begegnungen auszeichnet. Durch den Verein ist der 
Kontakt zu unserem Bauprojekt und den südafrikanischen Jugendlichen zustande gekommen 
und es wurde möglich, dass wir gemeinsam mit südafrikanischen Jugendlichen an einem 
Bauprojekt arbeiten konnten. So konnte ein Austausch zwischen den verschiedenen Kulturen 
auf einer sehr konkreten, persönlichen Ebene stattfinden. 

Vor allem die Maurerinnung Recklinghausen sowie die „Alte Meister Stiftung Recklinghau-
sen“ haben das Projekt ideell, aber vor allem auch materiell unterstützt; durch die Vermitt-
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lung eines Senior Technical Advisors wurde für den hohen handwerklichen Standard auf der 
Baustelle gesorgt. 

Im Rückblick auf das durchgeführte Projekt mit dem Highlight der Projektreise konnten wir 
feststellen, dass die oben aufgeführten Kompetenzen bei den Schülern angebahnt wurden. 
Diese Kompetenzen lassen sich sicherlich nicht in einem solchen Projekt komplett entwi-
ckeln, doch können bei den Schülern erste Grundlagen gelegt werden. Während des Auf-
enthaltes in Südafrika haben die Schüler Eindrücke sammeln können, die noch lange nach-
wirken und verarbeitet werden müssen. Wir denken, dass diese Erfahrungen den Schülern 
eine Grundlage geben, sich den kommenden Herausforderungen der Gesellschaft zu stellen. 

 

Abb. 1: Der Grundstein der Kooperation wird gelegt 
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4 Auszug aus dem Erfahrungsbericht 

MAUSA – Maurer in Südafrika 14.5. bis 10.6.2012: 

Deutsche Handwerkstradition und südafrikanische Baustellenrealitäten - zwischen diesen 
beiden Polen suchten acht Maurer-Auszubildende des Max-Born-Berufskollegs Recklinghau-
sen den Mittelweg. Sie unternahmen im Frühjahr 2012 im Rahmen des Programms „Junges 
Handwerk in der Entwicklungszusammenarbeit“ von Engagement Global eine Reise an die 
südliche Spitze des afrikanischen Kontinents. 

Begleitet wurde die Gruppe von den Lehrern Dirk Wienken und Benedikt Feldmann und ei-
nem Maurermeister der Innung Recklinghausen, Kurt Annus. Letzterer übernahm mit seiner 
fachlichen Erfahrung die Baustellenleitung. Die Auszubildenden sollten innerhalb weniger 
Wochen ein Aufenthaltsgebäude errichten. Das war schwieriger als zunächst gedacht: Die 
Gruppe musste nämlich lernen, mit ungewohntem Baumaterial und neuen Arbeitsweisen um-
zugehen. Die größte Herausforderung für die Lehrer war eine ganz andere: Sie hatten alle 
Hände voll damit zu tun, das alltägliche Leben zu organisieren und die Auszubildenden im-
mer wieder aufs Neue zu motivieren, sich an der Baustelle einzusetzen. 

 

Abb. 2: Die Projektgruppe nach einem Tageswerk  
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Mit Unterstützung einiger südafrikanischer Rover, Pfadfinder zwischen 18 und 25 Jahren, 
wurde das große Ziel am Ende zumindest teilweise erreicht. Die Grundlagenarbeiten für das 
gewünschte Aufenthaltsgebäude sind beendet. Ausgehend vom Fundament maßen die Aus-
zubildenden das Gebäude ein und glichen das unebene Gelände durch entsprechende Steinla-
gen aus. Die Arbeiten wurden so weit vorangebracht, dass nur noch das Verfüllen des Bodens 
und kleinere Maurerarbeiten anstehen. Abschließend wird das Dach geschweißt.  

Neben den Arbeiten in Esangweni standen einige Erkundungen auf dem Programm der Rei-
segruppe. Sie besuchte das Scout Center und erkundete die nähere Umgebung von Nelspruit. 
Ein Höhepunkt war der Besuch des Day-Care Centers Good-Hope. Die Auszubildenden 
spielten voller Hingabe mit den Kindern und zeigten sich abseits der Baustelle von einer ganz 
anderen Seite.  

Bei ihrem Ausflug in die nächste Stadt, Witbank, wurde die Gruppe von zwei erfahrenen 
Pfadfinderleitern in Empfang genommen und mit einem hervorragenden Programm durch die 
Tage begleitet. Die Gäste aus Deutschland erlebten mit, wie in einem Township Steine her-
gestellt werden und bekamen einen Einblick in das Bildungssystem des Landes. Zum Ab-
schluss der Reise gab es im Johannesburger Apartheidsmuseum einen Einblick in die Ge-
schichte des Landes. 

Von ihrem Aufenthalt in Südafrika nahmen alle Teilnehmer sehr viele unterschiedliche Ein-
drücke mit. Es wird wohl noch einige Zeit brauchen, diese Erfahrungen zu verarbeiten. Zu-
rück bleiben von der Reise hoffentlich viele positive Erinnerungen bei den Teilnehmern - und 
ein Aufenthaltsgebäude in Esangweni. 

Im Mai 2014 wird das Projekt fortgesetzt. 
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