
Das Fremde bringt Veränderung

Auf der Basis von Vertrauen beschreitet die Diözese Kericho (Kenia) 
neue Wege

Von 2001 bis 2004 hat Sabine Gottschalk als Assistentin der diözesanen Katholischen 
Kommission für Frieden und Gerechtigkeit (CJPC) gearbeitet. Sie hat erlebt, dass ihre 
Fremdheit vom kenianischen Projektpartner gewollt und geschätzt wurde. Denn diese 
bedeutet Herausforderung, Schutz und vor allem Veränderung. 

Fremdheit ist gewollt

Die Diözese Kericho ist eine relativ kleine Diözese im Westen Kenias. Erfahrungen mit 
anderen Europäern gibt es nur begrenzt mit Priestern, Schwestern und gelegentlich mit Ärzten
in Kurzzeiteinsätzen. Der lokale Projektpartner hatte viele Erwartungen an mich als 
ausländische Fachkraft: Die diözesane Kommission für Frieden und Gerechtigkeit (CJPC) in 
Kericho sollte aufgebaut, ehrenamtliche Mitarbeiter/innen ausgebildet und Projekte besonders 
für Opfer von häuslicher und ethnischer Gewalt initiiert werden. Vor dem Hintergrund von 
ethnischer Gewalt und Wahlbetrug in Kenia war das Bedürfnis nach Veränderung groß.

Das Fremde steht für Veränderung, für Entwicklung, für ein besseres Leben. Es steht auch für 
Verlässlichkeit und Qualität, nicht für Vetternwirtschaft und Korruption. Diese positiven 
Zuschreibungen gaben mir als Fachkraft einen Vertrauensvorschuss. Von der Mitarbeit einer 
Ausländerin erhofft man sich Impulse, wachsende Anerkennung, Qualität und Aktivitäten. Die 
Kollegen vor Ort waren hoch motiviert und versprachen sich von ihrer Mitarbeit für CJPC viel 
zu lernen und an einem Veränderungsprozess beteiligt zu sein. 

Von der ausländischen Fachkraft wird aber nicht nur Wissen, sondern auch Finanzierung 
erwartet, denn das Ausbleiben von erhofften Projektgeldern oder privater Unterstützung kann 
das frühzeitige Ende für die Projektarbeit bedeuten. Anders als der ausländischen Fachkraft, 
wird der lokalen Fachkraft „in Sachen Projektgelder“ oft mit Misstrauen begegnet. Schwierig 
ist vor allem der (stille) Vorwurf, er oder sie „mache es nur für Geld“ und sei nicht engagiert 
genug. Außerdem wird auch der Vorwurf der Korruption laut, weswegen einige lokale 
Kollegen äußerst vorsichtig agieren. Korruption ist zwar in Kenia eine alltägliche Erfahrung, 
doch werden solche Vorwürfe meines Erachtens zu schnell erhoben. 

Fremdheit ist Herausforderung und Schutz 

In der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Partnern kommt es zu Irritationen. Und 
das ist gut so, denn die Irritation fordert die Auseinandersetzung mit dem Eigenen und dem 
Fremden heraus. Wir haben in der diözesanen Kommission um Arbeitsweisen, 
Projektformen, Methoden und Strukturen gerungen. Diese Auseinandersetzungen waren 
fruchtbar und haben uns zu Lösungswegen geführt, die sowohl für mich wie auch für meine 
Kollegen neu waren. Unsere hohe Motivation war die Voraussetzung, sich auf Fremdes, 
manchmal auch Befremdliches einzulassen und sich über Unterschiede, Erfahrungen, 
Gedanken, Gefühle und Kultur auszutauschen.

Meine offensichtliche Fremdheit machte es meiner Organisation möglich, neue Methoden und 
Projekte einzuführen. Denn die Teilnehmer/innen konnten diese –  jenseits aller kulturellen 
Regeln und Pflichten und ohne Risiko – ausprobieren, für gut befinden oder ablehnen. Hierzu 
ein Beispiel: Eines meiner ersten Seminare war ein theaterpädagogisches Seminar für 
Frauen. Es war ein voller Erfolg, die alten Damen saßen kichernd beim Essen zusammen und 
erzählten sich, dass sie jetzt wüssten, was ihre Enkel im Sportunterricht in der Schule machen 
würden. Auf der Heimfahrt äußerte mein Kollege, dass er als Einheimischer ein solches 
theaterpädagogisches Seminar nicht hätte durchführen können. Er sei aber erstaunt über das 
Engagement der Frauen und die lebendige Diskussion. Die Bestätigung seiner positiven 
Einschätzung folgte, ich wurde als Referentin für ein weiteres Seminar eingeladen. 

Fremdheit, die Veränderung ermöglicht



Getragen von ersten positiven Erfahrungen und einer als tragfähig erlebten Arbeitsbeziehung 
wurde der Mut aller Beteiligten größer, neue Dinge auszuprobieren. Ich habe noch heute 
große Achtung vor der Entscheidung meiner männlichen kenianischen Kollegen, eine neue 
ehrenamtliche Struktur auf Pfarrebene einzuführen und die neu geschaffenen Komitees – 
bestehend aus zwei Männern, zwei Frauen und einem Jugendlichen – in einem Jahresprojekt 
auszubilden. So hatten wir nicht nur Teamarbeit eingeführt und die Vernetzung zu den 
pfarrlichen Entscheidungsträgern institutionalisiert, sondern auch Frauen und junge 
Menschen, die traditionell als äußerst minderwertig betrachtet werden, in die Arbeit von CJPC 
integriert. Das war kein einfacher Prozess: So haben wir z.B. tagelang mit den Komitees 
darüber diskutiert, ob das traditionelle Vorrecht, Frauen schlagen zu dürfen, höher steht als 
die Menschenrechte. Eine herausfordernde und bereichernde Diskussion für alle Beteiligte. 
So waren es auch immer wieder die Männer, die sagten, hier lerne ich wirklich etwas, ich 
erlebe die Ausbildung als bereichernd, weil sie partizipativ ist und uns kein Lehrer vorsagt, 
was wir zu lernen und zu denken haben. 

Fremdheit, die Veränderung vorantreibt

Die Mitarbeiter/innen der pfarrlichen Komitees lernten auch, dass ihre Rückmeldungen und 
Beobachtungen sehr ernst genommen wurden. Diese Lernerfahrung war fremd. Hierzu ein 
Beispiel: Als Abschlussarbeit ihrer Ausbildung entwickelten die Komitees ein lokales 
Friedensprojekt, das die Förderung von Mädchen oder Frauen zum Inhalt hatte. In diesem 
Rahmen wurden Prozesse initiiert, die weit über meine Erwartungen und Vorstellungen und 
über die der anderen Beteiligten hinausgingen. So gab es während der Ausbildung eine 
Einheit zum Thema Trauma. Der anfängliche Erfahrungsaustausch verlief wenig konkret. 
Daraufhin ergriff einer meiner Kollegen das Wort und erzählte von der Zeit, als seine Freundin 
ihn verlassen hatte, und wie diese Erfahrung seine Gefühle jahrelang beeinflusst hat. Ein sehr 
intensiver Austausch schloss sich an, in dem die Männer erzählten, dass sie während 
Beerdigungen zum Klo gehen, um dort heimlich zu weinen, um ihre Gefühle nicht in der 
Öffentlichkeit zu zeigen. Denn dies ist ein Tabu für einen Mann. Dieses Tabu wurde in diesem 
Austausch durchbrochen.

Als ausländische Fachkraft brachte ich jedoch nicht nur eigenes Fachwissen und Erfahrungen 
mit, sondern auch Kontakte zu anderen Organisationen. Die oben angesprochene Ausbildung 
wurde u.a. durch Trainer aus Nairobi durchgeführt. Ein Austausch mit Menschen mit 
unterschiedlichem Fach- und kulturellen Wissen halte ich für bereichernd – ganz gleich ob die 
Fachkräfte aus Deutschland oder aus Nairobi kommen. Das Plus der lokalen Fachkräfte ist 
es, dass sie aufgrund ihrer vergleichbaren Lebenserfahrung kulturelle Lebens- und 
Denkmodelle verstehen und beurteilen können. 
Aber auch mein kultureller Hintergrund kann eine Diskussion bereichern. Die Erfahrung der 
ethnischen Gewalt ist in Kenia ein schambesetztes Thema, das Minderwertigkeitskomplexe 
hervorruft („you know, we are not so civilized“). Hier war das Sprechen über die Erfahrungen 
mit dem langwierigen Aufarbeitungsprozess mit dem Dritten Reich in Deutschland hilfreich.

Wir sind nicht vergessen 

Oft haben mir die Menschen gesagt, dass meine Entsendung der Beweis wäre, dass ihr 
Schicksal den Europäern nicht egal sei. Unsere Projekte in entlegenen Gebieten, z.B das 
Theaterprojekt für traumatisierte Frauen in Londiani, das zudem von AGEH-Mitarbeitern 
besucht wurde, hätten Wertschätzung vermittelt. Die Menschen erleben die Präsenz 
ausländischer Mitarbeiter als Aufwertung ihrer Person und ihrer Gesellschaft. 

Ich denke, dass eine personelle Zusammenarbeit ein Plus für beide Seiten ist – und die 
Voraussetzung und die Möglichkeiten für diesen Zugewinn liegen in dem Wort „zusammen“. 
Die gemeinsame Arbeit muss getragen werden von gegenseitigem Respekt, Gleichwertigkeit, 
Offenheit und Geduld. 

Ich habe gelernt, dass immer noch Platz für einen Gast ist, dass ein kleiner Beitrag ein 
Baustein für eine größere Veränderung sein kann, wie wichtig es ist, genau und respektvoll 
hinzuhören und hinzuschauen bei allem, was fremd erscheint und wie gut es für eine 
Beziehung ist, sich Zeit zum Begrüßen zu nehmen. Ich habe erlebt, mit wie viel Engagement 
und Motivation Frauen und Männer in Kenia für Frieden und Gerechtigkeit arbeiten, auch 
wenn der Prozess von außen betrachtet manchmal langsam voran geht. Davor habe ich 



Hochachtung. 

Sabine Gottschalk

Die Psychologin Sabine Gottschalk hat von 2001 bis 2004 als Assistentin der diözesanen 
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Das Projekt wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) 
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