Freiwilligen Dienst in Namibia
Seit dem 1. Februar 2011 hab ich für ein halbes Jahr als Freiwillige der Bayerischen Sportjugend und
der DJK Regensburg an der St. Joseph’s R.C. High School in Döbra gearbeitet.
Döbra ist ein kleiner Ort 20km nördlich der Hauptstadt Windhoek, der aus einer Missionsstation der
Oblaten, der High School mit zugehörigem Internat und einer kleinen Location (Wohnhäuser der
Arbeiter) besteht.
Obwohl die Hauptstadt nicht weit entfernt ist, ist man aufgrund der Straßenverhältnisse (es müssen
immer 2 Flüsse durchquert werden) und der nicht vorhandenen öffentlichen Verkehrsmittel schon
etwas abgeschieden, was aber die Gemeinschaft in Döbra wie eine große Familie wirken lässt.
Mein Zuständigkeitsbereich war das Sportangebot an der Schule. Daher habe ich mich mit der
Durchführung des Sportunterrichts während der regulären Schulzeit, dem Training der Schulteams
und der Gestaltung des sportlichen Freizeitangebots nachmittags und an den Wochenenden
beschäftigt.
Das Schuljahr in Namibia ist in 3 Terms unterteilt und beginnt Mitte Januar. Der 1. Term steht im
Zeichen der Leichtathletik. So wurden im Sportunterricht schon hin und wieder verschiedene
Disziplinen erprobt und trainiert, aber v.a. am Nachmittag war während der Studierzeit die ganze
Schule auf dem Feld. Trotz der etwas schwierigen Bedingungen konnten die Kinder aus einem sehr
breit gefächerten Angebot ihre Lieblingsdisziplinen aussuchen.
Während des 1. Terms ist noch Sommer, aber auch gleichzeitig Regenzeit was das Training manchmal
etwas schwierig gestaltet hat, da es entweder sehr heiß ist oder überall das Wasser steht.

Abbildung 1: Courtroom ‐ Lagerraum aller Geräte und Bälle

Die diesjährige für Namibia sehr lange Regenzeit hat es auch für die Ballsportspiele, die im 2. Term
auf dem Programm stehen, nicht ganz einfach gemacht. Denn durch das viele Wasser waren die
Fußballfelder, der Beachvolleyballplatz und das Rugbyfeld vollkommen mit Gras überwuchert.

Einiges wurde bereits gesäubert, manches auch abgebrannt aber noch nicht alles ist wieder auf
Vordermann gebracht worden, da es eine sehr langwierige Arbeit ist.
Nach den Osterferien begann dann der 2. Term und damit auch die Schoolleague in den
verschiedenen Sportarten.
Zu Beginn dieses Terms mussten also Fußball, Volleyball und Netball Schoolteams für die
verschiedenen Altersgruppen ausgewählt werden. Zusammen mit ein paar Lehrern habe ich mich
dieser doch z.T. etwas schwierigen Aufgabe gestellt, denn es sollten homogene, leistungsstarke aber
auch zuverlässige Teammitglieder ausgesucht werden.

Abbildung 2: U/19 Netballteam

Die nächste schwierige Aufgabe war es einen geregelten Zeitplan zu erstellen, wer wann auf dem
Court oder dem Fußballfeld trainieren darf, denn natürlich sollte die Schule und das Lernen auf der
einen, aber auch das Freizeitangebot auf der anderen Seite nicht zu kurz kommen.
Unterstützung bekam ich da v.a. von den Mitgliedern des Sportkomitees (12 Jungen und Mädchen
aus den höheren Klassen), die sich auch bei den Säuberungsaktionen sehr bemühten oder mir halfen
Turniere bzw. Spiele für das Wochenende zu organisieren.
Mit der Schule habe ich vereinbart, dass ich mich hauptsächlich um das Sportangebot der Mädchen
kümmere, so dass für mich fast jeden Nachmittag Netball mit den verschiedenen Altersgruppen auf
dem Programm stand. Die Begeisterung für die Ballsportarten ist bei den Kindern sehr groß, so dass
die meisten auch sehr fleißig und regelmäßig in die angesetzten Trainingsstunden kamen, aber für
Technik‐, Kraft‐ und Konditionstraining konnte ich sie selten begeistern. Spielen ist ihnen das aller
wichtigste und aller liebste.
Auch im täglichen Sportunterricht habe ich mich hauptsächlich um die Mädchen gekümmert und
auch das ein oder andere mit ihnen ausprobiert. Netball spielen sie alle gern, aber auch für
Völkerball, Basketball, Volleyball, Bodenturnen und Trampolinspringen waren sie bereit. Manchmal
waren sie zwar eher zögerlich, aber vom Turnen und Volleyball spielen konnte ich sie letztendlich
doch begeistern.

Abbildung 3: Bodenturnen mit der 8. Klasse

Schwierig war z.B. das Volleyball spielen in den unteren Klassen, denn die Klassenstärke liegt bei ca.
45 Kindern. Da ich zum Teil zwei Klassen zur selben Zeit hatte standen also in etwa 50 Mädchen auf
dem Sportplatz und wollten alle gleichzeitig spielen. Leider war ich nicht immer gut mit Bällen
ausgerüstet, um die Gruppe durch zusätzliche Technikübungen zu verkleinern, aber die Mädchen
hatten auch Spaß daran 20 gegen 20 zu spielen. Diese Freude und Begeisterung oft schon über kleine
Dinge und Erfolge hat mich immer wieder fasziniert und motiviert.

Abbildung 4: Volleyball mit zwei 9. Klassen

Während des 1. Terms hatte ich mit Regenzeit und heißen Temperaturen zu kämpfen, was den
Sportunterricht manchmal etwas erschwerte. Während des 2. Terms, v.a. zum Ende hin wurde die
Kälte zum Problem. An der Schule gilt grundsätzlich Uniformpflicht für alle Schüler, allerdings dürfen
sie an den Tagen an denen sie Sportunterricht haben mit ihren Sportklamotten in die Schule
kommen. Dies hat im 1. Term relativ gut geklappt, da aber im 2. Term die Temperaturen besonders
in der Nacht und damit auch noch morgens um 7.00 Uhr zu Beginn der Schulzeit sehr kalt waren,
kamen die Schüler immer seltener mit Sportkleidung. Das hat auch den Sportunterricht etwas
eingeschränkt, denn offiziell durften nur die am Sportunterricht teilnehmen, die auch in
Sportkleidung erscheinen. Zudem eignen sich Rock und Bluse nicht unbedingt zum erfolgreichen
Sport.
Leider wird der Sportunterricht auch von den Lehrern nicht immer so ernst genommen, daher konnte
ich oftmals nur die wirklich sportbegeisterten Kinder für den Unterricht motivieren.

Zusammen mit einer Freundin, die mich während meines Aufenthalts besucht hat, habe ich mit den
Schülern der 9. Klasse Sirtaki getanzt. Da mir für wirklich traditionelle bayerische Tänze das Wissen
leider fehlt, haben wir den griechischen Volkstanz, der sehr schnell zu lernen ist, ausprobiert. Dies
stieß bei den tanzbegeisterten Namibiern auf sehr viel Gegenliebe und wurde zu einer recht lustigen
Stunde.

Abbildung 5: Sirtaki ‐ tanzen in der Schoolhall

Gerne hätte ich noch mehr Möglichkeiten und Zeit für Mädchenfußball und Basketball gehabt. Denn
nachdem ich mich in Döbra eingelebt und sowohl Lehrer als auch Schüler kennengelernt hatte,
kamen v.a. von Seiten der Schüler immer wieder Anfragen nach bestimmten Sportstunden.
Aber auf Grund von Platz‐ und Materialmangel konnten manche Sportarten kaum oder gar nicht
ausgeführt werden. Ich hoffe jedoch dass der nächste Freiwillige genauso nett und vorurteilslos
aufgenommen wird wie ich und somit in dieser Richtung weiterarbeiten kann.
Für mich als zukünftige Lehrerin hat dieser Aufenthalt auch persönlich sehr viel gebracht. Ich habe
nicht nur tolle Leute in einem wunderschönen Land kennengelernt, sondern auch für meine
berufliche Zukunft schon einige wichtige Erfahrungen gesammelt. Gerade weil mich die Mentalität
der Leute, aber auch das Bildungssystem hin und wieder an meine Grenzen gebracht hat, habe ich
viel Geduld, Kompromissbereitschaft und Selbstvertrauen mit nach Deutschland gebracht.
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