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22 Armut & Bildung ABENTEUER    HUMANISMUS

Unser Bild Afrikas wird häufig von Armut, Gewalt, Hunger und Korruption geprägt. Ruanda, 
welches 1994 einen der schlimmsten Genozide der Menschheitsgeschichte erlebte, zeigt in 
seiner heutigen Form jedoch auch das dynamische Afrika, das Afrika der gebildeten Jungen, 
der Verantwortung tragenden Politikerinnen und Politiker, und das Bild der hoffnungsvollen 
Veränderung.
Die Studienreise will verstehen, wie es zu so unermesslicher Gewalt kommen konnte, und 
wie die Menschen es danach schafften, Vertrauen ineinander und in die Zukunft herzustel-
len. Durch den Besuch verschiedener Gemeinschaften, mit denen wir seit mehreren Jahren 
zusammenarbeiten, werden wir die Geschichten der Menschen und damit ihr Leben und ihr 
Land kennenlernen. Ihr Engagement für Versöhnung und ihr Kampf zur Überwindung von 
Armut erachten wir als beeindruckend und lehrreich.

Wir werden einen Kindergarten, einen Kindergarten mit Primarschule und eine Berufsschule 
besuchen, und mit den Lehrpersonen zusammenkommen, ihren Alltag und ihre Arbeitsweise 
kennenlernen und von unseren Erfahrungen und Arbeitsbedingungen berichten.
Die ruandischen Lehrpersonen hoffen, etwas über neue Unterrichtsformen, Erziehungsthe-
orien und die Elterzusammenarbeit erfahren zu können.
Für uns bietet sich die Möglichkeit, Bildung in einem ganz anderen Kontext zu erleben und 
entsprechend unsere eigene Praxis zu reflektieren.



Und heute ...
 • Beeindruckende jährliche Wirtschafts-
wachstumsraten.
 • Eines der stabilsten Länder Afrikas, das 
weitgehend als korruptionsfrei gilt.
 • Lebenserwartung: Von 32 Jahren (1995) 
auf 69 Jahre (2021) gestiegen.
 • Ökologie: Plastiksäcke sind seit 2008 
verboten. VW will in Ruanda car sharing 
communities erschaffen und mittels Digi-
talisierung smart cities entwickeln.
 • Stellung der Frauen: 64 % der parlamen-
tarischen Sitze sind von Frauen besetzt 
(Weltrekord).

Menschen, Land, Geschichte
Wir entdecken die Hauptstadt, befassen uns mit der 
faszinierenden und problematischen viertausendjäh-
rigen Geschichte des Landes, lernen traditionale Le-
bensformen kennen und gehen in den bergigen Süden, 
um begleitet von Studierenden eines Tourism-College 
Teeplantagen, eine Honiggenossenschaft, ein Öko-
zenter und den Regenwald zu besuchen.

Der zweite Schwerpunkt liegt auf der Bildung, auf Be-
gegnungen und dem Austausch mit Lehrpersonen, 
Kindern und Studierenden.

ABENTEUER    HUMANISMUS
Der Genozid von 1994 ...

 • brachte unendliches Leid über die Menschen und das Land.
 • In 100 Tagen wurden über 800‘000 Menschen getötet.
 • Land und Institutionen wurden in den Grundfesten zerstört.



COERESO

ENTDECKEN, LERNEN

Eric Dieth (Fachhochschuldozent; Forschungsschwerpunkte: Gesellschaftliche Integration, Konflikt-
vermeidung und soziale Gerechtigkeit) und Aline Moser (Betriebswirtschafterin und Co-Präsidentin der 
Studierendenorganisation Cambiela) werden euch als Guides in Ruanda begleiten.

Seit 2017 unterstützt der Verein COERESO Projekte, die von Einheimischen initiiert und getragen wer-
den und organisiert Reisen nach Ruanda.

Folgenden Fragen möchten wir nachgehen:
 • Was sind die Ursachen von Armut, wie kann sie 
bekämpft werden?
 • Unter welchen Umständen kann die Modernisie-
rung eines Landes gelingen?
 • Wie konnte es zum Genozid von 1994 kommen?
 • Wie ist unter solchen Umständen Versöhnung 
möglich?
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 • Unter welchen Bedingungen kann eine qualitative 
Bildung ermöglicht und Chancengleichheit erlangt 
werden?
 • Was bedeutet es, in grosser Armut zu unterrichten 
und wie können Lehrpersonen trotzdem Wissen 
und Autonomie der Kinder fördern?
 • Wie können wir zu einer gerechten Welt beitra-
gen?
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KOSTEN & KONTAKT
Die zwei Wochen in Ruanda kosten CHF 2‘550.- (exkl. Flug, ein Teil der Restaurantbesuche, und, 
nach Bedarf, Ausgaben für Impfungen,  PCR-Tests [zurzeit werden weder Impfungen noch Tests 
verlangt] und/oder Malariaprophylaxe sowie Versicherungen). Flugkosten können variieren, aber 
insgesamt wird die Reise auf maximal CHF 4‘000.- zu stehen kommen.
Um die Qualität der Betreuung und der Begegnungen sicherstellen zu können, ist die TeilnehmerIn-
nenzahl auf 10 beschränkt. Ab 6 Teilnehmenden wird die Reise durchgeführt.

Für Fragen steht Eric Dieth, Vorstandsmitglied des Vereins COERESO, gerne zur Verfügung: 
e.dieth@bluewin.ch

Eindrücke von vergangenen Reisen und von unserer Arbeit finden sich auf www.coereso.ch.

«Die Reise nach Ruanda hat mein Weltbild verändert und bereichert. Fern von ausgetretenen Touristenpfaden 
konnte ich Einheimische in verschiedenen Lebensumständen persönlich treffen und mich mit ihnen austau-
schen. Durch die Reiseleiter sorgfältig in die Geschichte des Landes eingeführt, lernte ich die Hintergründe 
und die Aufarbeitung des Genozids von 1994 verstehen.
Dem Verein COERESO bin ich beigetreten, weil er mit gezielter Hilfe kleinere und nur nachhaltige Projekte 
unterstützt, sei es in der Landwirtschaft oder im Kleingewerbe.
Was mir sonst noch gefallen hat? Die kleine Reisegruppe, die kompetente Führung, das sehr angenehme Kli-
ma, die vielen aktiven Frauen in Ruanda!»

Vreni Wipf


