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Zwei Organisationen – Ein Ziel
Two Organizations – One Goal



Liebe Leser*innen,

seit Beginn der Corona-Pandemie machte die Root Foun-
dation Rwanda ihrem Namen alle Ehre: Sie bot Halt in 
Monaten der Unsicherheit und gehörte landesweit zu den 
ersten und wenigen Organisationen, die bereits während 
des ersten Lockdowns in Ruanda umfangreiche Maßnah-
men zur Unterstützung der Bevölkerung ergriff. Zudem 
schlug sie auch neue Wurzeln und erhielt von verschiede-
nen Förderorganisationen umfangreiche finanzielle Unter-
stützung zur Etablierung neuer und Festigung bereits be-
stehender Programme.

Dazu zählt insbesondere das neue, von der Mastercard 
Foundation finanzierte »Talent and Ethics Development 
Program« zur künstlerischen Berufsorientierung Jugend-
licher und junger Erwachsener (Details ab Seite 38). Im 
Huye-Distrikt südlich Kigalis hat die Root Foundation 
2021 in Kooperation mit der Organisation »Umubano 
Impore« außerdem eine Zweigstelle ihrer Aktivitäten zur 
Persönlichkeitsentwicklung benachteiligter Kinder und 
Jugendlichen eröffnet.

Beeindruckt sind wir nach wie vor von der Initiative des 
Mitgründers Muragwa Cheez Bienvenue – bis Sommer 
auch Direktor in Kigali –, der nun im Namen der Organi-
sation in der Minembwe-Region in der östlichen Provinz 
Süd-Kivu der Demokratischen Republik Kongo ein weiteres 
Projekt zur Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung 
von Kindern und Jugendlichen ins Leben gerufen hat. Wir 
wünschen ihm und seinem Team dort von Herzen viel Er-
folg und angesichts der mitunter herausfordernden Lage 
vor Ort insbesondere Sicherheit und Gesundheit. 

Dear Readers,

Since the beginning of the Corona pandemic, Root Foun-
dation Rwanda has lived up to its name: it offered support 
during months of uncertainty and was one of the first and 
few organisations nationwide to take extensive measu-
res to support the population during the first lockdown in 
Rwanda. It also put down new roots and received substan-
tial financial support from various funding agencies to es-
tablish new programmes and consolidate existing ones.

These include, in particular, the new »Talent and Ethics De-
velopment Programme« funded by the Mastercard Foun-
dation to provide artistic career guidance for youth and 
young adults (details from page 38 onwards). In the Huye 
district south of Kigali, Root Foundation 2021 has also 
opened a branch of its activities for the personal develop-
ment of disadvantaged children and youth in cooperation 
with the organisation »Umubano Impore«. 

We are still impressed by the initiative of the co-founder 
Muragwa Cheez Bienvenue – until summer also director 
in Kigali – who has now launched another project on be-
half of the organisation in the Minembwe region in the 
eastern province of South Kivu of the Democratic Repu-
blic of Congo to support the personality development of 
children and young people. We sincerely wish him and 
his team there much success and, in view of the some-
times challenging situation on the ground, especially sa-
fety and health. 

VORWORT
    EDITORIAL Root Foundation Germany e. V. 

Leander Heblich, Annika Böttcher, 
Maximilian Cramer & Dr. Johannes Werfel 
Vorstand | Board of Directors

Root Foundation Rwanda 
Muragwa Cheez Bienvenue, Nsekonziza Miriam, 
Francois Duniya & Umutoni Divine 
Leitungsteam | Leadership team
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Wir freuen uns, Ihnen an dieser Stelle – auch als eine der 
Unterzeichnenden – Miriam Nsekonziza vorzustellen. Sie 
hat im August als Direktorin der Root Foundation Rwanda 
übernommen und steht seitdem in regelmäßigem Aus-
tausch mit dem deutschen Vereinsvorstand. Es ist berei-
chernd, mit einer so engagierten Person zusammenzu-
arbeiten, die Erfahrung aus ihrem Studium an der African 
Leadership University sowie aus ihrer Arbeit im Bereich 
der Aufklärung über sexuelle und reproduktive Gesund-
heit mitbringt. 

Die Root Foundation ist ihrem Ziel, strukturell unabhängi-
ger zu werden, ein Stück näher gekommen. Auch die deut-
sche Seite blieb aktiv, unterstützte den ruandischen Part-
ner und organisierte ein erstes Event online anlässlich des 
Internationalen Tages der Jugend 2020. Auf dieses folgte 
2021 ein weiteres – diesmal in Person und zum Thema 
»Mode« aus globaler Perspektive. Die kritische Reflexion 
der eigenen Arbeit steht dabei ebenso wie auf den sozia-
len Medien und dem Blog nach wie vor im Zentrum.

Das Magazin, das Sie nun in den Händen halten, schließt 
an die Ausgabe vom vergangenen Jahr an und bietet ei-
nen Einblick in die Arbeit beider Organisationen. Neben 
Berichten über erfolgreiche Projekte, spannenden Port-
raits und Einblicken in kreative Aktionen finden Sie hier 
versammelt Themenbeiträge aus den Bereichen der kri-
tischen Entwicklungszusammenarbeit, die in Bezug auf 
die Root Foundation erstmals diskutiert werden.

Wir haben uns weiterhin dazu entschieden, erneut eine 
zweisprachige Ausgabe herauszubringen. So kann das 
Magazin gleichermaßen in Deutschland und Ruanda wie 
auch andernorts gelesen werden.

Wir sind begeistert von den positiven Entwicklungen der 
letzten 12 Monate, die ohne Sie so nicht möglich gewe-
sen wären und blicken zuversichtlich auf den gemeinsa-
men Weg, der noch vor uns liegt. Wir bedanken uns für 
Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen nun viel Freude 
beim Lesen. //

We are pleased to introduce Miriam Nsekonziza to you 
at this point – also as one of the undersigned. She took 
over as director of Root Foundation Rwanda in August 
and has since been in regular contact with the board of 
the German association. It is enriching to work with such 
a dedicated person who brings experience from her stu-
dies at the African Leadership University as well as from 
her work in sexual and reproductive health education.

Root Foundation has come a step closer to its goal of 
becoming structurally more independent. The German 
side also remained active, supporting the Rwandan part-
ner and organising a first event online on the occasion 
of the International Youth Day 2020, followed by another 
one in 2021 – this time in person and on the topic of 
»fashion« from a global perspective. Critical reflection 
on their own work remains central, as it does on social 
media and the blog.

The magazine you now hold in your hands follows on from 
last year’s issue and offers an insight into the work of both 
organisations. In addition to reports on successful pro-
jects, exciting portraits and insights into creative actions, 
you will find a collection of thematic articles from the fields 
of critical development cooperation, which are discussed 
for the first time in relation to Root Foundation.

We have also decided to publish another bilingual edition. 
This way, the magazine can be read equally in Germany 
and Rwanda as well as elsewhere.

We are excited about the positive developments of the 
last 12 months, which would not have been possible wit-
hout you, and we look forward with confidence to the road 
ahead of us. We thank you for your support and hope you 
enjoy reading this issue. //
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MAPPING 
LANGUAGE

DIE SPRACHE  
KARTOGRAFIEREN 

Annika Böttcher

So wie jetzt ist es immer am Anfang. Man schreibt den 
ersten Satz, man füllt die erste Zeile. Womit? Vermut-
lich einer Einleitung, dann kommt die These, das Argu-
ment, das Gegenargument, ein Fazit, ein Kommentar. Ich 
schreibe und ich denke gern, ich höre gerne zu. Ich bringe 
andere Menschen gern zum Nachdenken: Es gibt mir das 
Gefühl, eine neue erste Zeile geschrieben zu haben, einen 
neuen Anfang mit einem ersten Satz gefüllt zu haben.

Und jetzt, ein Absatz. Aha. Sie merken schon, ich folge der 
Form, ich weiche nicht ab. Das ist ein wenig sonderbar, 
oder nicht? Dabei wollte ich doch eigentlich die Perspek-
tive wechseln, wollte ich Sie doch auf sich selbst zurück-
werfen, damit Sie darüber nachdenken, welche Schreib-
gewohnheiten ich und Lesegewohnheiten Sie haben. 
Worauf möchte ich hinaus?, das ist die Frage, die Sie sich 
vermutlich stellen, jetzt gerade oder schon seit dem ers-
ten Absatz; Kann ich denn wirklich die Perspektive wech-
seln?, das ist die Frage, die ich mir stelle.

It is always like this in the beginning. One writes the first 
sentence; one fills in the first line. With what? Probably an 
introduction, then follows the thesis, the argument, the 
counter-argument, a conclusion, a comment. I like to wri-
te and to think, I like to listen. I like to make other people 
think: it gives me the feeling of having written a new first 
line, of having filled a new beginning with a first sentence.

And now, a paragraph. Aha. You notice, I follow the form, 
I don’t deviate. That’s a little strange, isn’t it? Yet I actu-
ally wanted to change the perspective, I wanted to cast 
you back on yourself, so that you think about what my 
writing habits and your reading habits are. What am I 
driving at? – that is the question you are perhaps posing 
to yourself right now, or have already since the first para-
graph; can I really change my perspective? – that is the 
question I am posing to myself.

Oder: von der Herausforderung, einen  
entwicklungskritischen Blog zu schreiben. 

Or: on the challenge of writing a blog  
that is critical of development.

Liebe*r Leser*in, ich weiß Ihre Reflexionsfähigkeit wirk-
lich zu schätzen, aber ich widme mich nun trotzdem aus-
schließlich meiner Frage – sie interessiert mich einfach 
mehr. Sie ist auch problematischer. Denn darin schwingt 
doch mit, dass man Perspektiven beliebig einnehmen 
kann, mal mit mehr, mal weniger Aufwand, aber eben doch 
einnehmen. Und etwas einnehmen, für sich oder einen 
bestimmten Zweck, das erinnert mich an das gefährlich 
kolonialistische Vokabular, das glaubt, mit Worten Besitz 
kennzeichnen zu können. Da klingt doch auch an, dass ich 
eine Ausgangsposition habe, von der aus ich mich in eine 
andere bewege, zu der ich zugleich aber auch zurückkeh-
ren kann. Das ist die Geografie der Sprache: das Wissen 
vergrößern, das Feld, den Horizont erweitern, Erkenntnis-
se ordnen, eine Sichtweise haben, einen Standpunkt ver-
treten. Sie hilft uns, uns in der Welt zurechtzufinden, uns 
zu orientieren, uns und die Welt in einen (sprachlich-sinn-
stiftenden) Zusammenhang zu bringen.

Aber (Achtung, Gegenargument!): Sie macht es uns auch 
leicht. Die Perspektive wechseln wird zur intellektuellen 
Überheblichkeit, zur puren geistigen Vergnügung. Sie er-
laubt uns, dies oder jenes zu bemängeln, zu kritisieren, 
anzuklagen. Kann sie ihre Macht auch anders einsetzen 
und zum tatsächlichen Verändern beitragen? Welchen 
Zweck hat es, die eigene Sprache, die eigene Wahrneh-
mung, zu kartografieren, wenn es bei der Skizze bleibt? 
Müsste man sich nicht eigentlich auf die Reise begeben 
und überprüfen, ob es an den neu eingetragenen Orten, 
den neuen geistigen, erdachten Erfahrungen, etwas zu 
überdenken gibt? 

Dear reader, I really treasure your ability to reflect, but I 
will now devote myself exclusively to my question – it 
simply interests me more. It is also more problematic; for 
therein resonates the implication that one can take over 
perspectives as one wishes, sometimes with more, so-
metimes less effort, but still take them over. And taking 
something over for oneself or for a specific purpose – 
that reminds me of the dangerously colonialist vocabula-
ry that believes it can mark ownership with words. After 
all, this also suggests that I have a starting position from 
which I move to another, but to which I can also likewi-
se return. That is the geography of language: enlarging 
knowledge, broadening the field, the horizon, arranging 
cognitions, having a perspective, holding a view. It helps 
us to find our way in the world, to orient ourselves, and to 
connect ourselves and the world in a (linguistically mea-
ningful) context.

But (attention, counter-argument!): It also makes it easy 
for us. Changing one’s perspective becomes intellectual 
arrogance, pure cognitive pleasure. It allows us to fault 
this or that, to criticise, to accuse. Can it also wield its 
power differently and contribute to actual change? What 
is the point of mapping one’s own language, one’s own 
perception, if one sticks with a sketch? Wouldn’t one ac-
tually have to take to the road and check whether in the 
newly registered places, the new cognitive, conceived ex-
periences, there is something to think over? 
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Ja. Auf diese glorreiche Idee kam auch der Westen 
schon, nach wenigen Jahrhunderten Kolonialgeschichte 
eine überraschende Kehrtwende kartografischer Tradi-
tion: Die Unterdrückten müssen nun zu Wort kommen, 
sie sollen schildern, wie sie die Welt sehen. Dann kön-
nen wir, die wir die Perspektiven wechseln, abgleichen, 
ob die Skizze so in Ordnung ist. Und selbstverständlich 
ist sie das nicht. Wir sind zu vorurteilsbehaftet – und dis-
kriminierend sowieso.

Worauf ich mit diesem Kommentar hinauswill?, das fra-
gen Sie sich jetzt bestimmt schon wieder. Ich will nirgend-
wohin hinaus. Ich will bei mir bleiben. Nur ist eben das 
gar nicht so einfach: Es reicht nämlich nicht mehr, nur zu-
zuhören und anderen das Wort zu übergeben, es genügt 
einfach nicht, jetzt ein vermeintliches Gleichgewicht an 
Wortmasse herzustellen, indem man schweigt und den 
benachteiligten, unterrepräsentierten Gruppen einen grö-
ßeren Raum zugesteht – dafür ist es längst zu spät.

Was können wir also stattdessen leisten? Die Perspek-
tive wird gewechselt, die anderen Meinungen und Sicht-
weisen werden einbezogen, aber das eigene Denken, das 
bleibt gleich? Denn selbst wenn ich kritisch hinterfrage, 
dass ich eine andere Perspektive eingenommen habe, 
selbst wenn ich problematisiere, dass ich mich zu einem 
bestimmten Thema geäußert habe: Dann habe ich die 
Perspektive trotzdem gewechselt, dann habe ich ein The-
ma trotzdem angesprochen.

Ich drehe mich im Kreis: Schweigen ist unmöglich, Schrei-
ben ist kaum haltbar. Und genau darum geht es doch: die 
Gratwanderung wagen, diese Kluft irgendwie auszuhal-
ten, es richtig machen zu wollen und doch nie richtig ma-
chen zu können. Darum frage ich noch einmal: Kann die 
gewechselte Perspektive ihre Macht auch anders einset-
zen und zum tatsächlichen Verändern beitragen? Denn 
welchen Zweck hat es schließlich, die eigene Sprache, die 
eigene Wahrnehmung, zu kartografieren, wenn es bei der 
Skizze bleibt?

Liebe*r Leser*in, es ist Zeit für ein Fazit und ich möchte ein 
Gelübde ablegen: Ja, ich glaube daran. Denn Worte sind 
die Puzzleteile, aus denen unsere Wahrnehmung besteht, 
sie sind der Filter, über den wir die Welt betrachten. Natür-
lich braucht es mehr als Worte, aber es braucht eben auch 
Worte; Worte braucht es vielleicht sogar zu allererst. Und 
ich schätze, dass das der Grund ist, weshalb ich schreibe. 
Und es ist auch der Grund, weshalb Sie jetzt gleich auch 
damit anfangen sollten: Schreiben Sie und denken Sie und 
kartografieren Sie und verändern Sie die Welt. Mit dem 
Blog der Root Foundation. Wir freuen uns auf Ihre Texte! //

Yes. The West has already come up with this glorious 
idea, after a few centuries of colonial history a surprising 
turnaround of cartographic tradition: the oppressed must 
now get a chance to speak, they should depict how they 
see the world. Then we, who change perspectives, can 
collate whether the sketch is in order. And of course, it is 
not. We are too prejudiced – and discriminatory anyway.

What am I driving at with this comment? you’re probably 
wondering again now. I’m not intending to get at anyt-
hing. I want to adhere to myself. It’s just that exactly this 
is not so simple: in particular, it is no longer enough to just 
listen and give the floor to others, it simply does not suffi-
ce to now establish a supposed balance in the weight of 
words by keeping quiet and conceding greater space to 
the disadvantaged, underrepresented groups – it’s long 
too late for that.

What can we then accomplish instead? The perspective 
is changed, other opinions and views are included, but 
one’s own thinking, that stays the same? Because even if 
I critically question that I have taken over a different per-
spective, even if I problematise that I have pronounced 
on a certain topic: Then I have still changed perspectives, 
then I have still addressed a topic.

I am going round in circles: Keeping silent is impossible, 
writing is barely tenable. And this is what it’s all about: da-
ring the balancing act, somehow withstanding this divide, 
wanting to do so properly and yet never being able to do 
so properly. Therefore I ask again: What end does it serve 
to map one’s own language, one’s own perception, if it re-
mains a sketch? And: Can the changed perspective exer-
cise its power differently and contribute to actual change? 

Dear reader, it is time for a conclusion and I would like to 
take my vows: Yes, I believe in it. Because words are the 
puzzle pieces of which our perception consists, they are 
the filter through which we regard the world. Of course, it 
takes more than words, but it likewise takes words; may-
be words are even needed first and foremost. And I guess 
that this is the reason why I write. And it is also the reason 
why you should start right now as well: Write and think 
and map and change the world. Through Root Founda-
tion blog. We are looking forward to your texts! //

DIE WELTKARTE AUF  
DEN KOPF GEDREHT

Ein Interview mit | An interview with Klaus-Peter Hammer | York-Philipp Cramer

Jeden Monat erhalten wir großzügige Spenden von unter-
schiedlichen Menschen. Jeder einzelne von ihnen hat ganz 
persönliche Motivationen, die Arbeit der Root Foundation 
in Ruanda zu unterstützen. Die Zusammenarbeit zwischen 
der Root Foundation in Ruanda und unserem Verein konn-
te in den vergangenen zwei Jahren noch einmal intensi-
viert werden. Gleichzeitig konnte die Root Foundation in 
Ruanda stark an Stabilität, Reichweite und Eigenständig-
keit gewinnen. Mehr denn je ist man vor Ort selbst in der 
Lage, lokale Gelder und Projektkooperationen zu gewin-
nen. Das im Dezember letzten Jahres erstmals erschiene-
ne Magazin gibt Spender*innen, Mitgliedern, Partnern und 
Interessierten die Möglichkeit, sich über die verschiedenen 
Projekte der Root Foundation in Ruanda und unseres Part-
nervereins in Deutschland zu informieren. 

In dieser zweiten Ausgabe möchten wir unseren Spen-
der*innen, Mitgliedern und Partnern die Möglichkeit geben, 
ihre Gedanken zu und ihre Sicht auf die Arbeit des Vereins 
und der Root Foundation Rwanda zu teilen. Gerne möch-
ten wir erfahren, was sie zu ihren Spenden inspiriert. 

Heute habe ich das Vergnügen, mit Herrn Hammer, dem 
Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) Rheinland-Pfalz und einem unserer langjäh-
rigen Spender, zu sprechen. 

Every month we receive generous donations from different 
people. Every single one among them has very personal 
motives to support the work of Root Foundation in Rwan-
da. In the past two years, the cooperation between Root 
Foundation in Rwanda and our partner association in Ger-
many has been further intensified. At the same time, Root 
Foundation in Rwanda has gained higher stability, outre-
ach and autonomy. More than ever, the team on site is in 
a position to acquire local funds and project cooperations. 
The magazine, which was published for the first time in 
December last year, gives donors, members, partners and 
anyone interested the opportunity to inform themselves 
about the various projects of Root Foundation in Rwanda 
and our partner association in Germany. 

In this second edition we would like to give our donors, 
members and partners the opportunity to share their 
thoughts and view on the work of the German association 
and Root Foundation Rwanda. We would like to learn what 
inspires them to donate. 

Today I have the pleasure to talk to Mr Hammer, Chair-
man of the Education and Science Workers’ Union (GEW) 
Rhineland-Palatinate, and one of our longstanding donors.

Klaus-Peter Hammer

»...es reicht nämlich nicht mehr, 
nur zuzuhören und anderen das 
Wort zu übergeben, es genügt 
einfach nicht...«

»...it is no longer enough to  
just listen and give the floor  

to others, it simply does  
not suffice...«

THE WORLD MAP  
TURNED UPSIDE DOWN
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York-Philipp // Guten Morgen, Herr Hammer – vielen herz-
lichen Dank für Ihre Zeit! Zuallererst habe ich eine persön-
liche Frage aus reiner Neugierde: was verbinden Sie mit 
Afrika? 

Klaus-Peter // Nach meinem Studium und vor Beginn 
meiner Referendariatszeit bin ich damals, zusammen mit 
einer Freundin, nach Kenia geflogen (mein erster Flug), 
um dort ihre Tante zu besuchen. Als Krankenschwester 
und Augustinernonne, hat Sie mich sehr beeindruckt und 
nachhaltig geprägt. Neben verschiedenen Projekten und 
ihrer medizinischen Betreuung erwarb Sie Land und be-
trieb Landwirtschaft auf einer Hochebene. Jede Pflanze 
wurde von ihr aufgezogen und sie hat versucht, den Ein-
heimischen zu zeigen, mit welchen Mitteln Sie sich selbst 
helfen können. Es hat mir gezeigt, dass man Entwick-
lungshilfe auch anders machen kann. 

Auch mit engagierten Italiener*innen vor Ort haben wir 
uns  oft zu Entwicklungshilfe und über Sinn und Unsinn 
verschiedener Projekte unterhalten. Auch damals schon 
wurde mir klar, dass Projekte, die über die Köpfe der Einhei-
mischen hinweg laufen, am Ende keinen nachhaltigen Nut-
zen für diese Menschen haben. Ausländische Firmen aus 
Italien hatten daran verdient, Wasserleitungen zu verlegen, 
die im Anschluss jedoch von der Bevölkerung vor Ort nie 
benutzt wurden. Sie war schlicht und einfach nicht in den 
Prozess und die Entwicklung mit eingebunden worden. 

York-Philipp // Mit Ihrer Erfahrung als Vorsitzender der 
GEW Rheinland-Pfalz über die letzten 14 Jahre und mit 
Ihrem Hintergrund als Lehrer haben Sie sicherlich eine 
ganz bestimmte Sicht auf die Entwicklung der Kinder und 
Jugendlichen in Deutschland und Ruanda, oder? 

Klaus-Peter // Ja natürlich! Als Gewerkschafter geht es 
mir neben guten Arbeitsbedingungen auch vor allem da-
rum, nachhaltig das Schul- und Bildungssystem zu ver-
ändern und dazu beizutragen, dass jede*r die Möglichkeit 
hat, sein Potential auszuschöpfen und sich so gut es geht 
zu qualifizieren. Gerade in diesem Bereich haben wir hier 
auch in Deutschland einen hohen Entwicklungsbedarf. 

York-Philipp // Wie sind Sie auf die Root Foundation in Kigali 
aufmerksam geworden? 

Klaus-Peter // Als Delegation unter der Leitung von Bil-
dungsministerin Dr. Stefanie Hubig und Innenstaatsse-
kretär Randolf Stich (beide SPD) haben wir Ruanda im 
Oktober 2019 besucht, um die Zusammenarbeit zwi-
schen Rheinland-Pfalz und Ruanda insbesondere im Bil-
dungsbereich weiter zu verstärken. 

York-Philipp // Ach wirklich!? Wie kam es, dass Sie gera-
de die Root Foundation in Kigali besucht haben und nicht 
eine der großen Organisationen wie z.B. CARE? Und war 
Ihr Besuch dann auch Startschuss für Ihre Unterstützung 
der Root Foundation? 
 
Klaus-Peter // Das ist eine gute Frage. Es ist so, dass 
Rheinland-Pfalz schon seit 39 Jahren eine sehr enge 
Partnerschaft zu Ruanda pflegt. Damals galt es als ein 
ungewöhnlicher Versuch, Entwicklungszusammenarbeit 
neu zu gestalten. Heute ist es ein international anerkann-
tes Modell einer bürgernahen, dezentralen und effizien-
ten Entwicklungszusammenarbeit auf lokaler Ebene. Der 
Grundgedanke dieser Partnerschaft geht weit über Ent-
wicklungszusammenarbeit hinaus. Es ist mehr als eine 
Partnerschaft zwischen einem Bundesland und einem 
afrikanischen Land, es ist eine Jumelage (Zwilling) mit 
dem Grundgedanken einer sogenannte Graswurzelpart-
nerschaft, die nachhaltig organisiert ist. Schnell bestand 
die Notwendigkeit einer Vertretung vor Ort. Jedoch konn-
te Rheinland-Pfalz vor Ort nicht tätig sein und so wurde 
bereits 1983 der Verein Partnerschaft Rheinland-Pfalz / 
Ruanda e.V. (auch Jumelage genannt) gegründet, um die 
verschiedenen Projekte zu bündeln und die Projektpart-
ner zu vernetzen. 

Diesem Verein gehören Vertreter:innen der politischen 
Parteien im Landtag, der Landesregierung und Ministe-
rien, der Kommunen, der Schulen, der Kirchen, der Hand-
werkskammer, der Industrie- und Handelskammer und 
der örtlichen Partnerschaftsvereine an. Der Verein ist 
zudem Träger des Koordinationsbüros in Kigali, der die 
gesamte Projektabwicklung und Mittelverwaltung vor Ort 
betreut und für einen regelmäßigen Informationsfluss 
zwischen Ruanda und Rheinland-Pfalz sorgt. 

Wie schon erwähnt, habe ich als Teil einer Delegation 
unter der Leitung von Bildungsministerin Dr. Stefanie 
Hubig und Innenstaatssekretär Randolf Stich Ruanda 
2019 besucht, um die Zusammenarbeit insbesondere im 
Bildungsbereich weiter zu verstärken. Neben vielen Lehr-
kräften waren auch viele Schulen dabei, die direkte Paten-
schaften mit Schulen in Ruanda haben. Die Reise stand 
unter dem Motto »Gute Partner – gute Bildung«, um die 
mehr als 220 Schulpartnerschaften zwischen Rheinland-
Pfalz und Ruanda weiter zu stärken, vor allem in Zeiten 
der Digitalisierung. 

Der Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz – Ruanda e.V. 
war damals maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir 
im Zuge unserer Reise auch die Root Foundation Ruanda 
besucht haben. Es hat mich beeindruckt, zu sehen, wie 
vor Ort gearbeitet wird und welche Freude die Menschen 

York-Philipp // Good morning, Mr Hammer – thank you very 
much for your time! First of all, I have a personal question 
out of pure curiosity: what do you associate with Africa? 

Klaus-Peter // After my course of studies and before I 
started my teacher training, I flew to Kenya with a friend 
back then (my first flight) to visit her aunt there. As a nurse 
and Augustinian nun, she has very much impressed me 
and had a formative influence on me. Besides various 
projects and her medical care, she acquired land and en-
gaged in farming on a plateau. Every plant was raised by 
her and she tried to show the locals by which means they 
could help themselves. It showed me that one may also 
do development cooperation differently.

We also often talked with committed Italians locally ab-
out development aid and the sense and nonsense of va-
rious projects. Already then, it became clear to me that 
projects that go over the heads of the locals eventually 
have no sustainable benefit for these people. Foreign 
companies from Italy had made money out of laying wa-
ter pipes, which however were subsequently never used 
by the local population. It had plainly and simply not been 
involved in the process and development. 

York-Philipp // With your experience as chairman of GEW 
Rhineland-Palatinate over the last 14 years and with your 
background as a teacher, you certainly have a very specific 
view on the development of children and adolescents in 
Germany and Rwanda, don’t you? 

Klaus-Peter // Yes, of course! As a unionist, I am, besides 
good working conditions, also and especially concerned 
with changing the school and education system in a sus-
tainable way and to contribute so that everyone has the 
opportunity to fulfil their potential and, as well as possib-
le, to acquire qualifications. Especially in this domain, we 
also have a great need for development here in Germany. 

York-Philipp // How did you become aware of Root Foun-
dation in Kigali? 

Klaus-Peter // As a delegation under the direction of Edu-
cation Minister Dr Stefanie Hubig and State Secretary of 
the Interior Randolf Stich (both SPD), we visited Rwanda 
in October 2019 to further strengthen the cooperation 
between Rhineland-Palatinate and Rwanda, especially in 
the field of education. 

York-Philipp // Oh really!? How did it happen that, of all organi-
sations, you visited Root Foundation in Kigali and not one of 
the big organisations such as CARE? And was your visit then 
also the starting signal for your support for Root Foundation? 

Klaus-Peter // That’s a good question. The fact is that Rhi-
neland-Palatinate has cultivated a very close partnership 
with Rwanda for 39 years. At the time, it was considered 
an unusual attempt to reconfigure development coope-
ration. Today, it is an internationally recognised model of 
citizen-oriented, decentralised and efficient development 
cooperation at the local level. The pivotal idea of this part-
nership goes far beyond development cooperation. It is 
more than a partnership between a federate state and an 
African country, it is a jumelage (twinning) with the fun-
damental idea of a so-called grassroots partnership that 
is organised in a sustainable way.

The need for a representation on site quickly arose. Ho-
wever, Rhineland-Palatinate was not able to operate on 
site and so, already in 1983, the Association Partnership 
Rhineland-Palatinate – Rwanda e.V. was founded (also 
known as Jumelage) to bundle the various projects and 
to interlink the project partners. This umbrella association 
consists of representatives of the political parties in the 
state parliament, the state government and ministries, the 
municipalities, the schools, the churches, the Chamber of 
Trade, the Chamber of Industry and Commerce and the 
local partnership associations. The umbrella association 
is also the carrier of the coordination office in Kigali, which 
oversees the entire project implementation and funds ma-
nagement on site and caters for a regular flow of informa-
tion between Rwanda and Rhineland-Palatinate. 

As already mentioned, I visited Rwanda in 2019 as part 
of a delegation under the direction of Education Minister 
Dr Stefanie Hubig and State Secretary of the Interior Ran-
dolf Stich to further strengthen cooperation, especially in 
the field of education. Apart from many teachers, many 
schools that maintain direct partnerships with schools in 
Rwanda have also taken part. The motto of the trip was 
»Good partners – good education« in an effort to further 
strengthen the more than 220 school partnerships bet-
ween Rhineland-Palatinate and Rwanda, notably in times 
of digitization. 

The Association Partnership Rhineland-Palatinate – Rwan-
da e.V., at that time, was decisively responsible for our visit 
at Root Foundation Rwanda as part of our journey. I was 
impressed to see how work is done on site and what joy 
the people there embody. The Association Partnership 
Rhineland-Palatinate – Rwanda e.V. had sent us to Root 
Foundation for a reason. They were apparently convinced 
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vor Ort verkörpern. Der Partnerschaftsverein Rheinland-
Pfalz – Ruanda e.V. hatte uns nicht ohne Grund zu der 
Root Foundation geschickt. Er war anscheinend von der 
Arbeit vor Ort überzeugt. Natürlich haben mich diese Er-
fahrungen nachhaltig geprägt und mich dazu bewegt, die 
Root Foundation Rwanda zu unterstützen. 

York-Philipp // Ihr Besuch hat die Root Foundation Rwanda 
auf jeden Fall nachhaltig gestärkt. Seit der Gründung des 
Root Foundation Germany e.V. arbeiten wir ebenfalls mit 
dem Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz – Ruanda e.V. 
zusammen, um Synergien bei der Mittelverteilung nach 
Ruanda zu schaffen.

Verschiedene Aspekte der entwicklungspolitischen Zu-
sammenarbeit werden häufig kritisiert. Vor allem die Be-
reitstellung der finanziellen Mittel wird problematisiert, weil 
so Abhängigkeiten und Konflikte verstärkt werden. Warum 
spenden Sie trotzdem an die Root Foundation und inwie-
fern reflektieren Sie Ihre Spende?

Klaus-Peter // Durch meine Reise und weitere Aufenthal-
te in afrikanischen Ländern habe ich einen ganz anderen 
Blick auf den Kontinent bekommen. Lutz van Dijk, ein deut-
scher Autor und Mitbegründer und Direktor der Organisa-
tion »Homes for Kids in South Africa«, die sich für AIDS 
Waisen engagiert, hat verschiedene Bücher geschrieben. 
Dabei hat er häufig die Weltkarte auf den Kopf gedreht, 
um die Welt aus afrikanischer Sicht zu betrachten. 

Eine wichtige Erkenntnis für mich war deshalb, dass das 
weit verbreitete Bild der armen Kinder in Afrika nicht der 
Realität entspricht und falsche Vorstellungen hervorruft. 
Die Menschen vor Ort sind Leute wie Du und ich. Der 
Unterschied ist nur, dass viele schlechtere Vorausset-
zungen haben. Wenn ich sicher sein kann, dass meine 
Spende vor Ort ankommt und den Menschen nachhaltig 
hilft, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, bin ich 
gerne bereit, zu spenden. Es ist mir nur wichtig, dass die-
se Mittel eine nachhaltige Partnerschaft fördern und den 
Menschen langfristig helfen, ohne einen ideologischen 
oder wirtschaftlichen Hintergrund zu haben. Bei der Root 
Foundation als Graswurzelorganisation bin ich mir sicher, 
dass Sie genau das tagtäglich anstreben. 

York-Philipp // Welche Motivation treibt Sie an, die Root 
Foundation in Ruanda zu unterstützen? Welche Aspekte der 
Arbeit vor Ort sind Ihrer Meinung nach unterstützenswert 
und warum?

Klaus-Peter // Ich habe vor Ort mitbekommen, wie sich 
die Root Foundation Ruanda intensiv um benachteiligte 
Kinder kümmert und diese in ihrer Persönlichkeit stärkt. 

Im Zuge verschiedener Programme bekommen die Kin-
der eine wirkliche Chance, sich zu entwickeln und auch 
einfach Kind zu sein. Auch die Vielfältigkeit der verschie-
denen Programme haben mich überzeugt. Ich denke 
da vor allem auch an das Konzept der Persönlichkeits-
entwicklung, welches es den Kindern unter anderem er-
möglichen, Instrumente und speziell Blasinstrumente zu 
erlernen. Das ist etwas, was ich gerne unterstütze. Was 
ich ebenfalls begrüße, ist, dass denjenigen, die es wirklich 
wollen, der Schulbesuch ermöglicht wird. Ein wichtiger 
Aspekt ist auch, dass der Kontakt zu den Eltern aktiv ge-
sucht wird und die Verantwortung der Eltern eingefordert 
wird. Außerdem beeindruckt es mich natürlich, dass die 
Arbeit in Ruanda und Deutschland vorrangig von jungen, 
engagierten Menschen ausgeht. 

York-Philipp // Über welche Kommunikationswege werden 
Sie über die Arbeit der Root Foundation Ruanda informiert? 

Klaus-Peter // Dadurch, dass ich politisch vernetzt bin, 
hatte ich die Möglichkeit, mich mit dem Innenstaatsse-
kretär Rudolf Stich, der auch damals bei der Reise nach 
Kigali dabei war, sowie mit einem Mitarbeiter aus dem 
Innenministerium zu der Situation in Ruanda auszutau-
schen. Abgesehen davon bekomme ich nur selten etwas 
aus Ruanda mit. Ich habe aber auch nie erwartet, im re-
gelmäßigen Austausch mit der Root Foundation zu ste-
hen. Mir ist bewusst, dass dies kein einfaches Unterfan-
gen und nur schwer umzusetzen ist. Die Soziale Medien 
nutze ich nur selten und bin deswegen auch nicht wirklich 
up to date. Aus dem Grund begrüße ich Euer Magazin, 
das es mir ermöglicht, aktuelle Entwicklungen und Pro-
jekte der Root Foundation zu verfolgen. 

Ich hatte immer Vertrauen in die wertvolle Arbeit vor Ort. 
Die Möglichkeit, die Root Foundation vor Ort kennenzu-
lernen, hat jedoch nicht jeder. Umso wichtiger ist es, inte-
ressierte Menschen und Spender*innen regelmäßig über 
Projekte und Entwicklungen vor Ort und in Deutschland 
zu informieren. //

by the work on site. Of course, these experiences have 
left a lasting impression on me and prompted me to sup-
port Root Foundation Rwanda. 

York-Philipp // Your visit has, on any account, strengthe-
ned Root Foundation Rwanda in the long term. Since the 
foundation of Root Foundation Germany e.V., we have also 
been working together with the Association Partnership 
Rhineland-Palatinate – Rwanda e.V. to create synergies in 
the transfer of funds to Rwanda.

Various aspects of development cooperation are often 
criticised. Above all, the provision of financial resources 
is problematised because dependencies and conflicts are 
reinforced this way. Why do you still donate to Root Foun-
dation and to what extent do you reflect on your donation?

Klaus-Peter // Through my journey and further stays in 
African countries, I have gained a completely different 
view of the continent. Lutz van Dijk, a German author 
as well as co-founder and director of the organisation 
»Homes for Kids in South Africa«, which is committed to 
AIDS orphans, has written several books. In doing so, he 
frequently turned the world map upside down in order to 
look at the world from an African perspective. 

An important insight for me was therefore that the wide-
spread image of poor children in Africa does not conform 
to reality and evokes mistaken ideas. The local people are 
people like you and me. The difference is only that many 
have worse preconditions. If I can be sure that my dona-
tion arrives on site and helps the people in the long term 
to create the necessary conditions, I am ready to donate. 
It is only important to me that these funds promote a sus-
tainable partnership and help the people in a sustainable 
way without having an ideological or commercial back-
ground. For Root Foundation as a grassroots organisa-
tion, I feel certain that you aspire to exactly this every day. 

York-Philipp // What motivation spurs you to support Root 
Foundation in Rwanda? What aspects of the work on site 
are, in your opinion, worthy of support and why?

Klaus-Peter // I have seen on site how Root Foundation 
Rwanda cares intensively for disadvantaged children 
and strengthens them in their personality. In the course 
of various programmes, the children get a real chance 
to develop and also to simply be a child. The diversity of 
the different programmes has also convinced me. I am in 
this context, above all, also thinking of the concept of per-
sonal development, which among other things enables 
the children to learn instruments and especially brass 
instruments. That is something I am keen to support.

What I also welcome is that school attendance is made 
possible for some. Another important aspect is that con-
tact with the parents is actively sought and that the pa-
rents’ responsibility is demanded. Furthermore, it makes, 
of course, an impression on me that the work in Rwanda 
and Germany primarily emanates from young, commit-
ted people. 

York-Philipp // Through which communication channels are 
you informed about the work of Root Foundation Rwanda? 

Klaus-Peter // Because I am politically networked, I had 
the opportunity to exchange on the situation in Rwanda 
with the State Secretary of the Interior, Rudolf Stich, who 
also took part in the trip to Kigali back then, as well as with 
an employee from the Ministry of the Interior. Apart from 
that, I only rarely hear something from Rwanda. But I ne-
ver expected to be in regular exchange with Root Founda-
tion either. I am aware that this is not an easy undertaking 
and only difficult to implement. I rarely use social media 
and am also therefore not really up to date. For this rea-
son, I welcome your magazine, which allows me to follow 
current developments and projects of Root Foundation. 

I have always had confidence in the valuable work on site. 
The opportunity to get to know Root Foundation on site is 
however not provided to everyone. All the more important 
is regularly informing interested people and donors about 
projects and developments on site and in Germany. //

»Ich habe vor Ort mitbekommen, wie sich  
die Root Foundation Ruanda intensiv um  
benachteiligte Kinder kümmert und diese  
in ihrer Persönlichkeit stärkt.«

»I have seen on site how Root Foundation Rwanda  
cares intensively for disadvantaged children and 

strengthens them in their personality.«
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Du hast es angestoßen als Thema im Team: Was ist an der 
Zielsetzung der RF besonders? 

Lorenz // Das besondere an der Zielsetzung der RFG ist, 
dass wir uns unserer eigenen privilegierten Position in 
Europa bewusst sind. Mit unserer Arbeit möchten wir die 
RFR daher nicht nur ideell und finanziell zu unterstützen, 
sondern wir wünschen uns als gleichwertige Partner ge-
genseitiges Lernen voneinander. Eine Zusammenarbeit, 
durch die wir zu der zukunftsfähigen und selbstbestimm-
ten Entwicklung beitragen, welche die RFR durch ihre Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen ermöglicht. Aber auch 
darüber hinaus möchten wir andere durch diese Vision 
einer auf beidseitigem Austausch beruhender, globalen 
Zusammenarbeit dazu motivieren, neue Denkmuster für 
eine gerechter Zukunft zu schaffen. 

Warum braucht ein Verein eigentlich überhaupt eine Vision? 

Lorenz // Unsere Vision hilft uns und anderen also zu ver-
stehen, wofür wir als Verein stehen und worauf wir ge-
meinsam hinarbeiten. Wie ein Leuchtturm gibt sie uns 
Orientierung. So hilft sie uns, die Zukunft, die wir uns 
wünschen, im Auge zu behalten und unsere Arbeit aktiv 
danach auszurichten. //

You initiated it as a topic in the team: What is special about 
the RF ’s objective? 

Lorenz // The special thing about the RFG ’s objective is 
that we are aware of our own privileged position in Euro-
pe. With our work, we not only want to support the RFR 
ideally and financially, but we also want to learn from each 
other as equal partners. A cooperation through which we 
contribute to the sustainable and self-determined de-
velopment that the RFR makes possible through its work 
with children and young people. But also beyond that, we 
want to motivate others to create new ways of thinking for 
a more just future through this vision of a global coopera-
tion based on mutual exchange. 

Why does an association need a vision at all? 

Lorenz // Our vision helps us and others to understand 
what we stand for as an association and what we are wor-
king towards together. Like a lighthouse, it gives us orien-
tation. In this way, it helps us to keep an eye on the future 
we want and to actively orient our work towards it. // 

Lorenz Peh, 26 | Spendenverwaltung & Interne Kapazitätsentwicklung |  
Donation Managment & Internal Capacity Development

»
ASKED & ANSWERED

GEFRAGT & GEANTWORTET

«
Ursula Wussow

Auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, um von-
einander zu lernen und schließlich Wissen in Handlung 
umzusetzen – das ist das Leitmotiv für das interkulturelle  
Schulprojekt des Gymnasiums Netphen mit der Root Foun-
dation in Kigali. Die Kooperation besteht bereits seit 2015.

Seit Beginn des Schuljahres 2017/18 wurden Projekte 
unter verschiedenen ökologischen Fragestellungen um-
gesetzt und bereits mehrfach auf nationaler Ebene aus-
gezeichnet.
 
Doch dann kam im März 2020 Corona und für das damals 
aktuelle »Glücks-Projekt« bedeutete dies ein abruptes 
Ende. Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten und Unter-
schieden unter der Fragestellung »Was macht uns eigent-
lich glücklich oder unglücklich?« sollte ein interkulturelles 
Theaterstück entstehen. Die Aufführung war für Mai ge-
plant. Aufgrund des Lockdowns in Deutschland wie auch 
in Ruanda wurden mit den Schulschließungen und dem 
Wechsel von Präsenz- zu Distanzunterricht Theaterpro-
ben auf der Bühne unmöglich. 

Daher wurde nach alternativen Aktivitäten gesucht – und 
sie wurden gefunden, sodass der Kontakt bestehen blieb: 
Nachdem dieses Frühjahr (2021) von der Stadt Netphen 

Communicating with each other on eye level so as to le-
arn from each other and finally to transform knowledge 
to action – that is the guiding motive for the intercultural 
school project of Gymnasium Netphen with Root Founda-
tion from Kigali. The cooperation has existed since 2015.

Since the beginning of the 2017/18 academic year, pro-
jects around various ecological inquiries have been imple-
mented and have already several times received awards 
at the national level in Germany.

But then Corona came in March 2020 and for the then 
ongoing »happiness project« this meant an abrupt end. 
In the quest for commonalities and differences under the 
question »What actually makes us happy or unhappy?«, 
an intercultural theatre play was supposed to be created. 
The performance was planned for May. Due to the lock-
down in Germany as well as in Rwanda, with school closu-
res and the change from face-to-face to distance learning, 
theatre rehearsals on stage became impossible.

Therefore, alternative activities were sought – and they 
were found, so that the contact endured: After the city 
of Netphen had officially called for participation in the 
initiative »Netphen cleans up« this spring (2021) and the 

UMUGANDA DAYS IN ZEITEN  
VON CORONA

UMUGANDA DAYS IN  
CORONA TIMES

Kooperationsprojekt der Ruanda-AG des Gymnasiums  
Netphen mit der Root Foundation

Cooperation project of the Rwanda working group at  
Gymnasium Netphen with Root Foundation
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ganz offiziell zur Teilnahme an der Initiative »Netphen 
macht sauber« aufgerufen wurde und auch die Natur-
schutzjugend (NAJU) zu Trashbusters-Aktionen auffor-
derte, arbeiteten die Teilnehmer*innen der Ruanda-AG im 
Lockdown an Umsetzungsmöglichkeiten für ihre »Um-
uganda Days«.

Denn: Sie wurden in vergangenen Projekten durch das 
ökologische Vorbild Ruandas nachhaltig motiviert. In 
Anlehnung an die Umuganda Days in Ruanda versu-
chen die Jugendlichen in Netphen deshalb gleicherma-
ßen, einen regelmäßigen Beitrag für die Gemeinschaft zu 
leisten. Bei diesen Tagen handelt es sich um eine staat-
lich vorgeschriebene Maßnahme zur Sauberhaltung der 
Distrikte des Landes. Alle Mitglieder der Wohngegenden 
beteiligen sich an monatlichen Reinigungsaktionen, die 
zugleich dem Gemeinschafts- und Verantwortungsge-
fühl als Gesellschaft förderlich sind. Und so sammeln 
Netphens Schüler*innen ebenfalls Müll, Zigarettenstum-
mel oder pflanzen Bäume auf Rodungsflächen. (Auch vor 
uns macht die Klimakatastrophe nicht Halt: Die trocke-
nen Sommer führten zu einer Massenvermehrung des 
Fichten-Borkenkäfers, die großflächig zum Absterben der 
Fichten-Wälder geführt hat.) 

Für das Projekt wurden besondere Wege bestritten: Da 
Teamtreffen nicht erlaubt waren, mussten stattdessen 
Tandems mit maximal 3 zusätzlichen Familienmitgliedern 
gebildet werden. Termine mussten selbständig unterein-
ander koordiniert werden. Nach 10 Tagen (08. April.-17. 
April 2021) konnte sich das Ergebnis sehen lassen: 26 
»Trashbusters« haben trotz widriger Wetterverhältnisse 
und strenger Corona-Auflagen in Wechselschichten 59 
Stunden für eine saubere Umwelt gearbeitet! 6.865 Müll-
stücke, darunter 1.501 Kippen und 38 Mundschutze wur-
den aus der Umwelt entfernt. 

Angesichts der Unmengen an Plastikmüll und achtlos 
entsorgter Kippen hat sich dem Team immer wieder die 
Frage gestellt: »Warum werfen Menschen ihren Müll ein-
fach in die Natur? Nachlässigkeit? Bequemlichkeit? 

Das sind doch keine Argumente!« Beim 6.865sten Mal 
gemeinsames Bücken und Auflesen spürt man ein wenig 
Hoffnungslosigkeit und Resignation. Man fühlt sich wie 
Sisyphos, der sein Tun als sinnlos erlebt, dann aber be-
ginnt es hinzunehmen und zu akzeptieren. Schließlich hat 
das Team durch sein Tun bewirkt, dass 6.865 Müllstücke 
nicht mehr die Umwelt belasten. 

Dennoch bleibt zu fragen: Warum stellt eine müllfreie Um-
welt in unserer – der deutschen – Gesellschaft keinen ho-
hen Wert dar? Denn, dass dies keineswegs unmöglich ist, 
beweist uns einmal mehr Ruanda. Man ist dort zu Recht 
stolz, als eines der saubersten Länder der Welt zu gelten. 
In unserer Gesellschaft dagegen scheint dieser Wert un-
wichtig zu sein. 

Mit ihrer Initiative haben die fleißigen Trashbusters der 
Ruanda-AG die Jury des NAJU »Trashbusters Award 
2021« überzeugt. Sie wurden für ihre Aktivitäten mit ei-
nem Sonderpreis für internationales Engagement aus-
zeichnet, da die Jury die (langjährige) Kooperation mit den 
Partner*innen in Ruanda besonders würdigenswert fand. 

Aus Solidarität mit der Root Foundation konnte die Ru-
anda-AG des Gymnasiums Netphen ein Preisgeld (500 €) 
nach Kigali überweisen. 

Durch ihren Beitrag erhoffen sich die Schüler*innen, dass 
die Gelder ein »Fair-Trade-Konzept« aufbauend unterstüt-
zen. Innerhalb der Root Foundation erhalten Frauen eine 
Nähausbildung und im Rahmen dieser Schulung produ-
zieren sie für das Gymnasium Netphen individuelle Schul-
taschen und Mäppchen aus farbenfrohen Stoffen. 

Obgleich die Pandemie Projekte behindert und ausbremst, 
eröffnen sich – wie man erkennen kann – andere und neue 
Möglichkeiten.

So haben alle Beteiligten innerhalb der Root Foundation 
und der Ruanda-AG am Gymnasium Netphen die Hoff-
nung noch nicht aufgegeben, dass es zur Aufführung des 
verschobenen Theaterstücks mit »Glücksvisionen – aus 
Kigali und Netphen« kommen wird. Ganz sicher würde 
das Menschen in Kigali und in Netphen gleichermaßen 
glücklich machen. //

Links zu den Aktionen: 
https://www.trashbusters.de/trashbusters-awards/ge-
winner-innen-2021/

https://www.youtube.com/watch?v=2RkLOuZBuws 

»Nature Protection Youth« (»Naturschutzjugend«, NAJU) 
had also asked for »Trashbusters« initiatives, the par-
ticipants of the Rwanda working group worked on op-
portunities to implement their »Umuganda Days« during 
lockdown.

Because: They were, in past projects, motivated by the 
ecological example of Rwanda. The teenagers in Net-
phen therefore equally try to make a regular contribution 
to the community, in the style of the Umuganda Days in 
Rwanda. Those days present a measure that is prescri-
bed by the state for the purpose of keeping the country’s 
districts clean. All members of the neighbourhoods par-
ticipate in monthly cleaning activities, which at the same 
time promote a sense of community and of responsibility 
within society.

Thus, Netphen’s students also collected rubbish, ciga-
rette butts or planted trees in forest-clearing areas. (The 
climate catastrophe does not stop ahead of us either: 
the dry summers have led to a mass reproduction of the 
spruce bark beetle, which has caused the dieback of the 
spruce forests on a large scale).

Special paths were taken for the project: Since team mee-
tings were not allowed, tandems with a maximum of 3 ad-
ditional family members had to be formed instead. They 
had to coordinate meeting times independently among 
themselves. After 10 days (08 April – 17 April 2021), the 
result was nothing to sneeze at: 26 »trash busters« wor-
ked, despite adverse weather conditions and strict Co-
rona requirements, for 59 hours in alternating shifts for 
a clean environment! 6,865 pieces of rubbish, including 
1,501 cigarette butts and 38 face masks, were removed 
from the environment. 

In view of the bathful of plastic waste and carelessly 
disposed cigarette butts, the team saw itself again and 
again confronted with the question: »Why do people just 
throw their rubbish into nature? Out of carelessness? Or 
convenience? These are no arguments after all!«

At the 6,865th time jointly bending forward together and 
picking up rubbish, one feels a little desperation and re-
signation. One feels like Sisyphus, who experiences his 
action as pointless, but then begins to acquiesce and 
accept it. Eventually, the team has, through its action, 
accomplished that 6,865 pieces of rubbish no longer en-
cumber the environment.

Nevertheless, the question remains: Why does a waste-
free environment not constitute a high value in our – the 
German – society? For, Rwanda once again proves to 
us that this is anything but impossible. It is quite rightly 
proud of being considered as one of the cleanest count-
ries in the world. In our society, by contrast, this value 
seems to be unimportant.

With their initiative, the diligent trash busters of the Rwan-
da working group convinced the jury of the NAJU »Trash-
busters Award 2021«. They were awarded a special prize 
for international commitment for their activities, as the 
jury found the (long-term) cooperation with the partners 
in Rwanda particularly worthy of appreciation.

Out of solidarity with Root Foundation, the Rwanda wor-
king group of Gymnasium Netphen was able to transfer 
prize money (500 €) to Kigali. 

Through their contribution, the students hope for the mo-
ney to support building up a »fair trade concept«. Within 
Root Foundation, women receive sewing training and 
within the frame of this training they produce individual 
school bags and pencil cases from colourful fabrics for 
Gymnasium Netphen.

Albeit the pandemic is hindering and thwarting projects, ot-
her and new possibilities are opening up – as one can see.

Thus, all those involved within Root Foundation and within 
the Rwanda working group at Gymnasium Netphen have 
not yet given up hope that they will get around to perfor-
ming the postponed theatre play »Visions of Happiness – 
from Kigali and Netphen«. This would quite certainly make 
people in Kigali and in Netphen equally happy. //

Links to the initiatives: 
https://www.trashbusters.de/trashbusters-awards/ge-
winner-innen-2021/

https://www.youtube.com/watch?v=2RkLOuZBuws

https://www.trashbusters.de/trashbusters-awards/gewinner-innen-2021/
https://www.trashbusters.de/trashbusters-awards/gewinner-innen-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=2RkLOuZBuws 
https://www.trashbusters.de/trashbusters-awards/gewinner-innen-2021/
https://www.trashbusters.de/trashbusters-awards/gewinner-innen-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=2RkLOuZBuws
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DAS MONSTER SCHLÄFT NICHT; 
ES HAT NUR DIE AUGEN ZU
Ein Einblick in die künstlerische Arbeit von Marie Köhler | Fotografin 
und Medienkünstlerin

THE MONSTER DOES NOT SLEEP;  
IT ONLY HAS ITS EYES CLOSED

»Die zwei Gesichter des Bill Gates entsprechen diesen 
zwei Gesichtern von Soros. Der knallharte Geschäfts-
mann vernichtet seine Mitbewerber oder kauft sie 
sich einfach, versucht faktisch eine Monopolstellung 
für sich zu installieren und benutzt alle nur denkba-
ren Tricks, um sein Ziel zu erreichen. Währenddessen 
fragt dieser große Menschenfreund in der Geschichte 
der Menschheit mit warmem Ton: Was nützt es schon, 
wenn die Menschen Computer haben, wenn sie gleich-
zeitig nicht genug zu Essen haben und an bakterieller 
Ruhr sterben?

In der Ethik der Liberalkommunisten geht das skrupel-
lose Streben nach Profitmaximierung mit der Wohltätig-
keit Hand in Hand. Die Wohltätigkeit ist die menschliche 
Maske, hinter der sich das Gesicht der ökonomischen 
Ausbeutung verbirgt. In einer Über-Ich-Erpressung gi-
gantischen Ausmaßes helfen die entwickelten Länder 
den Entwicklungsländern mit Gesundheitsversorgung, 
Krediten und so weiter, um damit das Hauptproblem 
umgehen zu können: nämlich die eigene Komplizen-
schaft und Mitverantwortung an der miserablen Situa-
tion dieser unterentwickelten Länder.«

Slavoj Zizek, Gewalt, London 2008

»The two faces of Bill Gates correspond to these two 
faces of Soros. The tough businessman destroys his 
competitors or simply buys them, tries to install a de 
facto monopoly position for himself and uses every 
conceivable trick to achieve his goal. Meanwhile, this 
great philanthropist in the history of mankind asks with 
a warm tone: What good is it for people to have compu-
ters if at the same time they don't have enough to eat 
and are dying of bacterial dysentery? 

In the ethics of the liberal communists, the ruthless 
pursuit of profit maximization goes hand in hand with 
charity. Charity is the human mask behind which hides 
the face of economic exploitation. In a superego black-
mail of gigantic proportions, the developed countries 
help the developing countries with health care, credits, 
and so forth, so as to be able to circumvent the main 
problem: namely, their own complicity and co-respon-
sibility in the miserable situation of these underdevelo-
ped countries.«

Slavoj Zizek, Violence, London 2008

 An insight into the artistic work of Marie Köhler | Photographer and  
Media Artist

Kim Castello, Ruanda 2015
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Die Geschichte des westlichen Kapitalismus und der 
Globalisierung ist eng mit der Geschichte des Kolonialis-
mus verbunden. Diese Geschichte hat zu einer kolonialen 
Ordnung und kolonialen Beziehungen geführt, die auch 
in der postkolonialen Gegenwart noch existent sind. Die 
entstandenen Verhältnisse sind sowohl in die kolonisier-
ten als auch in die kolonisierenden Gesellschaften struk-
turell eingeschrieben und werden in Bildern und Sprache 
tagtäglich mit realen Konsequenzen reproduziert. So 
werden nach wie vor westliche Annahmen und Werte als 
universell erstrebenswert propagiert und die Handlungs-
macht liegt immer noch größtenteils bei weißen Men-
schen. Mechanismen der Kontrolle und der wirtschaft-
lichen Ausbeutung bestehen bis heute und führen auf 
tradierte Strukturen, Muster und Praktiken der Kolonial-
zeit zurück. Sie führen unter anderem auch dazu, dass 
viele Menschen in den kolonisierten Gesellschaften den 
einzigen Ausweg aus ihrer nicht selbst verschuldeten und 
nicht selbstbestimmt zu lösenden Misere in der Migrati-
on nach Europa oder in andere große Wirtschaftsblöcke, 
etwa China, sehen. 

In meiner künstlerischen Arbeit setze ich mich mit diesen 
kolonialen Mustern und den immer noch bestehenden, 
auch subtilen Dominanzverhältnissen auseinander, the-
matisiere sie und versuche sie auch in ihrer Komplexität 
sichtbar zu machen. In den letzten Jahren bewege ich 
mich zwischen tradierten Kunstsparten und fokussiere 
mich in meiner mit Selbstinszenierungen begonnenen 
Arbeit konsequent auf das Verhältnis von Europa und 
Afrika. Die Arbeiten umfassen dabei Installationen, foto-
grafische Serien und Videoarbeiten, welche den Raum als 
Bühne begreifen und ihn inszenieren. Wichtige Medien, 
die sich kontrastierend gegenübergestellt werden, sind 
Fotografie, Video, Skulptur/gefundene Objekte und Ton/
Sound. Zudem versuche ich im Rahmen meiner Ausstel-
lungen Vorträge und Podiumsdiskussionen zu initiieren, 
in denen die behandelten Themen ausführlich dargestellt 
und eine Mehrzahl von Ansätzen aus unterschiedlichen 
Disziplinen einander gegenübergestellt und diskutiert 
werden. Ausgangspunkt und Grundlage meiner Arbeit 
sind immer wieder Erlebnisse und Erfahrungen, von 
denen ich glaube, dass sich in ihnen eine Verschiebung 
und eine Auflösung von Perspektiven und gegenseitigen 
Rollenzuschreibungen zeigen – und die damit für mich 
utopisches Potential haben.

Der thematische Schwerpunkt meiner Arbeiten liegt dabei 
in den letzten Jahren auf den unterschiedlichen stereoty-

The history of Western capitalism and globalization is clo-
sely linked to the history of colonialism. This history has 
led to a colonial order and colonial relations that still exist 
in the postcolonial present. The relations that emerged 
are structurally inscribed in both colonized and colonizing 
societies and are reproduced in images and language on 
a daily basis with concrete consequences. Thus, Western 
assumptions and values continue to be propagated as 
universally desirable, and agency still rests largely with 
white people. Mechanisms of control and economic ex-
ploitation persist to this day and trace back to inherited 
structures, patterns, and practices of the colonial era. 
Among other things, they also lead to the fact that many 
people in the colonized societies see migration to Europe 
or to other large economic blocs, such as China, as the 
only way out of their plight, which is not their own fault 
and cannot be solved in a self-determined way.

Through my artistic work I deal with these colonial pat-
terns and the still existing, also subtle dominance relati-
ons, thematize them and try to make them visible in their 
complexity. In recent years, I have been moving between 
traditional art genres and consistently focus on the rela-
tionship between Europe and Africa in my work, which 
began with self-staging. The works include installations, 
photographic series and video works, which understand 
the space as a platform and stage it. Important media 
that are contrasted are photography, video, sculpture/
found objects and tone/sound. In addition, I try to initiate 
lectures and panel discussions within the framework of 
my exhibitions, in which the topics dealt with are presen-
ted in detail and a majority of approaches from different 
disciplines are contrasted and discussed. The starting 
point and basis of my work are always experiences that 
I believe show a shift and a dissolution of perspectives 
and mutual role attributions – and thus have utopian 
potential for me.

The thematic focus of my work in recent years has been 
on the various stereotypical reasons for traveling to Afri-
ca, especially in the charity context, which are often borne 
by a desire to experience distinction and at the same time 
serve to establish and confirm one’s own identity. In this 
context, the phenomenon of development aid and helping 
in an unequal relationship is generally thematized as an 
ambivalent problem. On the one hand, this aid perpetua-
tes traditional constructions of Western superiority and 
the necessity of civilizational development of the »less 
civilized others«, and in doing so confirms and underpins 

pen Reiseanlässen nach Afrika, vor allem im Charity-Kon-
text, welche oft von einem Wunsch nach Differenzerfah-
rung getragen sind und gleichzeitig der Herstellung und 
Bestätigung der eigenen Identität dienen. Dabei wird das 
Phänomen der Entwicklungshilfe und des Helfens in ei-
nem ungleichen Verhältnis allgemein als ambivalentes 
Problem thematisiert. Führt diese Hilfe doch einerseits 
tradierte Konstruktionen von westlicher Überlegenheit 
und der Notwendigkeit von zivilisatorischer Entwicklung 
der »weniger zivilisierten Anderen« fort und bestätigt und 
untermauert darin koloniale Beziehungen, indem sie exis-
tente Macht- und Ausbeutungsverhältnisse verschleiert. 
Gleichzeitig findet in ihr ein Wunsch nach Veränderung 
und auch persönlichem Beitrag zu einer gerechteren 
Weltordnung seinen mitunter verzweifelten Ausdruck, in 
denen der vermeintlich Helfende leider nicht unbedingt 
immer Gutes tut. »Wir teilen dieselbe Geschichte, aber 
nicht dieselben Erinnerungen.«, wie Achille Mbembe im 
persönlichen Gespräch am 19. Juni 2019 sagte.

colonial relations by concealing existing relations of pow-
er and exploitation. At the same time, a desire for change 
and also personal contribution to a more just world order 
finds its sometimes desperate expression in it, in which 
the supposedly helping party unfortunately does not ne-
cessarily always do good. »We share the same history, 
but not the same memories.«, as Achille Mbembe said in 
a personal conversation on June 19, 2019.

We asked ourselves a central and important question 
regarding the relationship between the people of Europe 
and Africa and our postcolonial present. What is to be 
done to change the relationship, which is still an unequal 
power relationship, to find new ways and to find other 
ways of thinking in common togetherness? One thing be-
came clear very quickly. We always ask only about what 
we can do for Africa, how to change the situation in va-
rious countries, how to change/develop the people there 

»We share the same history,  
but not the same memories.«

»Wir teilen dieselbe Geschichte, 
aber nicht dieselben Erinnerungen.«

Das kollektive Unbewusste
(Post)-koloniale Gegenwart | Banalität des Sentimentalen

The Collective Unconscious
(Post)-colonial Presence | Triviality of the Sentimental
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Wir stellten uns eine zentrale und wichtige Frage in Be-
zug auf das Verhältnis zwischen den Menschen in Euro-
pa und Afrika und auf unsere postkoloniale Gegenwart: 
Was ist zu tun, um das Verhältnis, welches nach wie vor 
ein ungleiches Machtverhältnis ist, zu verändern, neue 
Wege zu finden und im gemeinsamen Miteinander ande-
re Denkrichtungen zu finden? Eines wurde sehr schnell 
deutlich. Wir fragen immer nur danach, was wir für Afrika 
tun können, wie man die Situation in den verschiedensten 
Ländern verändern kann, wie man die Menschen dort ver-
ändern/entwickeln muss, um die zum Teil desaströsen 
Situationen zu verändern. Wir fragen nicht nach uns. Wir 
gehen nicht oft ins Selbstgespräch, um zu reflektieren, 
was an unserem Verhalten und an unseren Denkmustern 
verändert werden muss und überdacht werden sollte, um 
überhaupt eine Möglichkeit zu entwickeln, dass sich die 
ungleichen Machtverhältnisse irgendwann ändern. Wie 
Achille Mbembe treffend sagte, haben wir alle dieselbe 
Geschichte, aber teilen nicht die gleichen Erinnerungen. 
Und genau hier liegt das Ziel meiner Arbeit. Ich möchte 
andere Wege gehen, neue Wege versuchen. Ich möchte 
einen Raum eröffnen, in dem es möglich ist, in der Zu-
kunft gemeinsam Geschichte zu schreiben und gemein-
same Erinnerungen zu teilen. 

Meine Forschung beschäftigt sich mit den unterschiedli-
chen Verhältnissen, in denen wir leben und uns begegnen 
und ob wir in konkreten Interaktionen vielleicht dazu bei-
tragen können, Missverständnisse, Ängste und Vorbehalte 
abzubauen. Dabei geht es genauso darum, die Möglichkeit 
zu eröffnen, sich als westlicher Mensch mit der eigenen 
privilegierten Position kritisch auseinander zu setzen, wie 
es darum geht die aufgerufenen Phantasien und Vorstel-
lungen, die gegenseitigen Projektionen, die Luftschlösser 
und Phantasmen auf beiden Seiten anzuerkennen und 
sichtbar werden zu lassen.

Ziel meiner theoretischen Forschung und  
künstlerischen Arbeiten

In der Kolonialzeit wurden die Menschen aus Afrika 
fälschlicherweise als vormenschliche Gestalten betrach-
tet. George Luis Buffon, frz. Naturforscher, spricht 1749 
von den unterschiedlichen Arten im Geschlecht des Men-
schen und spricht den Menschen mit schwarzer Hautfar-
be die Eigenständigkeit ab, sich von ihrer vermeintlichen 
Animalität zu befreien, sich selbst hervorzubringen und 
sich auf die Höhe ihres Gottes zu erheben.

Mit seinen Thesen prägt er einschlägig das westliche 
Denken und schafft ein klares Bild des vermeintlich min-
derwertigen Menschen. 

Über zweihundert Jahre später hält Nicolas Sarkozy1 

am 01.08.2007 eine Rede vor der afrikanischen Union in 
Dakar. Afrikas Drama sei, so Sarkosy, dass der Afrikaner 
nicht genug in die Geschichte eingetreten ist. Der afrika-
nische Bauer kenne vermeintlich nur den ewigen Wieder-
beginn der Zeit im Rhythmus der endlosen Wiederholung 
derselben Gesten und derselben Worte. Weiter sagt er, 
dass in dieser Geisteshaltung, wo alles immer wieder an-
fängt, es keinen Platz gibt für das Abenteuer der Mensch-
heit und für die Idee des Fortschritts. 

Abschließend kommt Sarkozy zu dem Schluss, dass in 
diesem Universum, wo die Natur alles regelt, der Mensch 
der Qual der Geschichte entkommt, die den modernen 
Menschen gefangen hält, und das er regungslos in einer 
unveränderlichen Ordnung bleibt. Nie gehe er auf die Zu-
kunft zu. Nie komme er auf die Idee, aus der Wiederho-
lung auszutreten, um sich ein Schicksal zu erfinden. Dies 
sei, so Sarkozy, das Problem Afrikas. 

So schafft auch Nicolas Sarkozy noch heute einen min-
derwertigen Menschen und kreiert damit ein Bild, wel-
ches weiterhin rasisstische Denkstrukturen manifestiert. 
Was mit mir selbst also nicht identisch ist, ist anormal, 
anders, mir nicht gleich und somit mir untergeordnet. 
Und dieser Mensch braucht unsere Hilfe. Und so wird 
»Hilfe« eben direkt zum Mittel, das Bild von unterschied-
lichen »Rassen« zu erhalten.

Aus diesem Kontext heraus, den noch immer festgefahre-
nen westlichen Denkmustern, finde ich es von sehr großer 
Wichtigkeit, sich der Deokolonialisierung des Denkens zu 
widmen.

Walter D. Mignolo ruft in seiner Publikation von 2006 zum 
epistemischen Ungehorsam auf.2 Er weißt darauf hin, 
dass so wie Länder von Kolonisten befreit wurden, die 
Dekolonisierung auch für die Wissenschaften , das Den-
ken und die Alltagspraxis gelten muss. Das dekoloniale 
Denken ließe sich, so Mingnolo als ein infragestellendes, 
zweifelndes und kritisches Denken beschreiben. Wie also 
das kollektive Unbewusste verändern? Das Unbewusste 
bewusst machen? 

1 Originalrede: https://www.youtube.com/watch?v=u7yeBLPfxp8
2  https://www.buecher.de/shop/logik/epistemischer-ungehorsam/mignolo-walter-d-/products_products/detail/prod_id/55005328/ 

to change the sometimes disastrous situations. We don’t 
ask about ourselves. We don’t often go into self-talk to 
reflect on what needs to be changed and reconsidered 
regarding our behaviour and thought patterns in order to 
develop any possibility at all that the unequal power re-
lations will eventually change. As Achille Mbembe aptly 
said, we all have the same history but do not share the 
same memories. And this is exactly where the goal of my 
work lies. I want to go different ways, to try new ways. 
I want to create a space in which it is possible to write 
history together in the future and to share common me-
mories. 

My research is concerned with the different conditions in 
which we live and encounter each other and whether we 
can perhaps contribute to reducing misunderstandings, 
fears, and reservations in concrete interactions. It is just 
as much about creating the possibility for Westerners 
to critically examine their own privileged position as it is 
about recognizing and making visible the fantasies and 
imaginings, the mutual projections, the castles in the air 
and phantasms on both sides.

The aim of my theoretical research and 
artistic work

In colonial times, people from Africa were falsely consi-
dered pre-human. In 1749 George Luis Buffon, a French 
naturalist, speaks of the different species in the sex of 
man and denies people with black skin the autonomy 
to free themselves from their alleged animality, to bring 
themselves forth and to rise to the level of their god. 

With his theses, he left his mark on Western thinking and 
created a clear image of the supposedly inferior human 
being.

More than two hundred years later, Nicolas Sarkozy1 gave 
a speech to the African Union in Dakar on August 1, 2007. 
Africa’s drama, according to Sarkozy, is that the African 
has not entered enough into history. The African peasant 
allegedly knows only the eternal restart of time in the 
rhythm of the endless repetition of the same gestures and 
the same words. He goes on to say that in this mindset, 
where everything always begins again, there is no place 
for the adventure of humanity and for the idea of progress. 

Finally, Sarkozy concludes that in this universe, where 
nature regulates everything, man escapes the torment of 
history that imprisons modern man and that he remains 
motionless in an unchanging order. He never goes to-
wards the future. Never does he come up with the idea 
of leaving repetition to invent a destiny for himself. This, 
according to Sarkozy, is Africa’s problem.

Thus, even today, Nicolas Sarkozy creates an inferior hu-
man being and thus evokes an image that continues to 
manifest racist thought structures. Therefore, what is not 
identical with myself is abnormal, different, not equal to 
me and hence subordinate to me. And this person needs 
our help. And so »help« directly becomes a tool to main-
tain the image of different »races«.

From this context, the still entrenched Western thought 
patterns, I find it of very great importance to dedicate 
oneself to the decolonization of thought. 

Walter D. Mignolo, in his 2006 publication, calls for epis-
temic disobedience.2 He points out that just as countries 
were liberated from colonists, decolonization must also 
apply to the sciences, thinking and everyday practice. 
Decolonial thinking, Mingnolo argues, could be described 
as questioning, doubting, and critical thinking. So how to 
change the collective unconscious? Make the unconsci-
ous conscious?

Franz Fanon writes very aptly on this subject in 1954 that 
the cultural unconscious has nothing to do with a cerebral 
heritage but is the consequence of what he calls the unref-
lective cultural compulsion and that the eye must enable 
us to correct the cultural errors.3 Here he describes change 
through seeing by means of the arts. The eye, Fanon says, 
refers to the exceedingly even glow that springs from the 
red of Van Gogh, that escapes from a concerto by Tchai-
kovsky, that clings desperately to Schiller’s Hymn to Joy, 
and that is driven by the peristaltic outcry of Césaire.

In my artistic exploration of this theme, I would like to find 
ways in various collaborations that enable a healthy en-
counter. And that political enthusiasm, coupled with hu-
mility, self-criticism, and a critical awareness of one’s own 
privileges, is a truly precious resource precisely when it 
does not lose sight of the fact that actual changes in exis-
ting conditions and not one’s own self-representation as 
a morally impeccable being, as a flawless ideal, should 
be one’s goal. 

»Was ist zu tun, um das Verhältnis, welches nach wie vor ein 
ungleiches Machtverhältnis ist, zu verändern, neue Wege zu 
finden und im gemeinsamen Miteinander andere Denkrich-
tungen zu finden?«

»What is to be done to change the relationship, which is still 
an unequal power relationship, to find new ways and  

to find other ways of thinking in common togetherness?«

https://www.youtube.com/watch?v=u7yeBLPfxp8 
 https://www.buecher.de/shop/logik/epistemischer-ungehorsam/mignolo-walter-d-/products_products/detail/prod_id/55005328/ 
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3  https://www.buecher.de/shop/philosophie-psychoanalyse/schwarze-haut-weisse-masken/fanon-frantz/ 
products_products/detail/prod_id/43168496/

Franz Fanon schreibt 1954 dazu sehr treffend, dass das 
kulturelle Unbewusste nichts mit einem zerebralen Erbe 
zu tun hat, sondern die Folge dessen ist, was er den un-
reflektierten kulturellen Zwang nennt und dass das Auge 
uns ermöglichen muss, die kulturellen Irrtümer zu kor-
rigieren.3 Er beschreibt hier die Veränderung durch das 
Sehen mittels der Künste. Das Auge, so Fanon, verweise 
auf das überaus gleichmäßige Leuchten, welches aus 
dem Rot von Van Gogh quillt, welches einem Konzert 
von Tschaikowski entweicht, sich verzweifelt an Schillers 
Hymne an die Freude klammert und sich vom peristalti-
schen Aufschrei Césaires treiben lässt.

»Wie also das  
kollektive  
Unbewusste  
verändern?  
Das Unbewusste 
bewusst  
machen?« 

My planned research is about the question of the pre-
sence of colonialism today and about the role that, for 
example, the representation of help and engagement as 
an image represented by stars, but also as an exceptional 
engagement of Western people with ordinary work bio-
graphies in their vacations play in this. Is this really about 
the other person whom one wants to help, or is it not rat-
her about the production of an image of oneself and »us« 
as good people and heroes who still sacrifice themselves 
selflessly in their free time? Is it not being concealed here 
that the Whites who present themselves as helping or 
who actually help in individual cases can only do so be-

»So how 
to change the 

collective 
unconscious? 

Make the 
unconscious 
conscious?« 

In meiner künstlerischen Auseinandersetzung mit dieser 
Thematik möchte ich in verschiedenen Kooperationen 
Wege finden, die eine gesunde Begegnung ermöglichen. 
Und dass politischer Enthusiasmus, gepaart mit Demut, 
Selbstkritik und einem kritischen Bewusstsein für die eige-
nen Privilegien genau dann eine wirklich kostbare Ressource 
ist, wenn er nicht aus den Augen verliert, dass tatsächliche 
Veränderungen der bestehenden Verhältnisse und nicht die 
eigene Selbstrepräsentation als moralisch einwandfreies 
Wesen, als lupenreines Ideal, sein Ziel sein sollte.

In meiner geplanten Forschung geht es um die Frage 
nach der Gegenwart des Kolonialismus heute und nach 
der Rolle, die zum Beispiel die Repräsentation von Hilfe 

cause they come from societies whose prosperity conti-
nues to be based on the exploitation of the former coloni-
al conditions and the continued economic dependence? 
Shouldn’t this at least be addressed as well? Shouldn’t we 
try to avoid the banality of sentimentality, which needs 
the same image of the weak and needy other as misery 
pornography in order to elevate itself? And shouldn’t we 
try to create a discourse that shows the observed misery 
not as unchangeable, but as produced by certain struc-
tures and only to be changed by a political influence on 
these structures?

Aus der künstlerischen Arbeit | from the artistic work »Can i make a foto with you Ⅱ«, Marie Köhler 

https://www.buecher.de/shop/philosophie-psychoanalyse/schwarze-haut-weisse-masken/fanon-frantz/ products_products/detail/prod_id/43168496/
https://www.buecher.de/shop/philosophie-psychoanalyse/schwarze-haut-weisse-masken/fanon-frantz/ products_products/detail/prod_id/43168496/
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und Engagement als durch Stars repräsentiertes Bild, 
aber auch als Ausnahmeeinsatz westlicher Menschen 
mit gewöhnlicher Arbeitsbiographie in ihrem Urlaub dabei 
spielen. Geht es hier wirklich um den Anderen, dem man 
helfen möchte, oder geht es nicht vielmehr um die Her-
stellung eines Bildes von sich und »uns« als guten Men-
schen und Helden, die sich noch in ihrer Freizeit selbstlos 
aufopfern? Wird hier nicht verschleiert, dass die sich als 
helfend inszenierenden oder tatsächlich im Einzelfall hel-
fenden Weißen dies nur tun können, weil sie aus Gesell-
schaften kommen, deren Wohlstand auch weiterhin auf 
der Ausbeutung des ehemaligen kolonialen Verhältnisse 
und der fortgeführten wirtschaftlichen Abhängigkeit be-
ruht? Müsste das nicht zumindest auch thematisiert wer-
den? Müsste nicht versucht werden, einer Banalität des 
Sentimentalen zu entgehen, die als Elendspornografie 
das immer gleiche Bild des schwachen und hilfebedürf-
tigen Anderen braucht, um sich selbst zu erheben? Und 
müsste nicht versucht werden, einen Diskurs zu schaffen, 
der das beobachtete Elend eben nicht als unveränderbar, 
sondern als durch bestimmte Strukturen hervorgebracht 
und nur durch ein politisches Einwirken auf diese Struktu-
ren zu verändern zeigt?

Diese Fragen stellen sich dabei natürlich auch an mich 
und meinen Versuch, immer wieder anders in Kontakt mit 
Menschen aus unterschiedlichen afrikanischen Gesell-
schaften zu kommen, um mit ihnen zu kooperieren und 
gemeinsame Projekte zu initiieren. Dieser Versuch findet 
natürlich in einem kleineren Rahmen statt und ist nicht 
darauf ausgelegt, Engagement und Hilfe massenmedien-
wirksam zu repräsentieren, aber auch er begibt sich in 
das schwierige Feld der Interaktion zwischen ungleichen 
Gesellschaften und Partnern, und auch er repräsentiert 
sich letztlich in künstlerischen Arbeiten, auch wenn er ver-
sucht, andere als hierarchische Bilder hervorzubringen. 
Wichtig ist mir deswegen, unsere eigenen Rollen zu hin-
terfragen und sich am Ende vielleicht einzugestehen, dass 
bei allen gut gemeinten Gesten ein letztlicher Ausgleich 
zwischen den der ehemals kolonisierten Gesellschaften 
und der westlichen Welt nur möglich ist, wenn man die 
wirtschaftliche Ausbeutung beendet und etwa auch über 
die Rückgabe erbeuteter kultureller Zeugnisse und Werke, 
Möglichkeiten schafft, das Identitäten sich frei von Ab-
hängigkeiten und Unterdrückung entfalten können. Und 
so folge ich Achilles Mbembes Schlussfolgerung, dass es 
einerseits gilt, den Status des Opfers hinter sich zu lassen 
und wir andererseits Schluss machen müssen mit dem 
guten Gewissen und der Leugnung der eigenen Verant-
wortung. Vielleicht gelingt es uns durch die Künste, einen 
Weg zu schaffen, auf dem wir im Gemeinsamen die Ge-
schichte in der Zukunft neu schreiben und am Ende viel-
leicht die ein oder andere Erinnerung teilen. //

These questions naturally also apply to me and my at-
tempt to always come into contact with people from 
different african societies in a different way in order to 
cooperate with them and initiate joint projects.This at-
tempt of course takes place on a smaller scale and is not 
designed to represent commitment and help effectively 
in the mass media, but it too enters the difficult field of 
interaction between unequal societies and partners, and 
it too ultimately represents itself in artistic works, even if 
it tries to produce images other than hierarchical ones. 
It is therefore important to me to question our own roles 
and perhaps in the end to admit that, despite all well-in-
tentioned gestures, an ultimate balance between the for-
merly colonized societies and the Western world is only 
possible if one ends the economic exploitation and, for 
example, creates opportunities for identities to develop 
free of dependencies and oppression through the return 
of captured cultural testimonies and works. And so, I fol-
low Achilles Mbembe’s conclusion that on the one hand 
it is necessary to leave the status of the victim behind 
and on the other hand we have to put an end to the good 
conscience and the denial of our own responsibility. Per-
haps we will succeed in creating a path through the arts 
on which we can rewrite history in the future together and 
perhaps share one or another memory at the end. //

DEN BLICKWINKEL ÄNDERN – 
SICH SELBST ÜBERRASCHEN

CHANGING THE PERSPECTIVE – 
SURPRISING ONESELF 

Was kommt uns in den Sinn, wenn wir an den Kontinent 
Afrika denken? Wir alle kennen doch diese typischen Bil-
der, die einigen von uns in den Kopf schießen. Leider ha-
ben viele Menschen nur die Schattenseite, die Probleme 
vor Augen, die sich in manchen afrikanischen Ländern 
abspielen, angefangen von Hungersnöten, Krieg, Terror, 
mangelnder Schulbildung und noch vielem mehr. Jedoch 
gibt es auch hier die »schöne, klischierte« Seite, bei wel-
cher wir uns nicht allzu sehr den Kopf zerbrechen. Dazu 
zählen beispielsweise die exotisierten Kulturen sowie 
zahlreiche Sprachen – alleine Uganda ziert sich mit bis 
zu über 40 verschiedenen –, wilde Tiere, die wir normaler-
weise nur in Zoos zu sehen bekommen, atemberaubende 
Natur von Regenwäldern bis hin zur Savanne.

What comes to mind when we think of the continent of Af-
rica? We all know these typical images that pop into some 
of our heads. Unfortunately, many people only have the 
dark side in mind, the problems of some African count-
ries, starting with famine, war, terror, lack of education and 
much more. However, there is also the »beautiful, clichéd« 
side, which we don’t think too much about. It includes, for 
example, the exoticised cultures as well as numerous lan-
guages – Uganda alone boasts up to 40 different ones 
–, wild animals that we normally only get to see in zoos, 
breathtaking nature from rainforests to savannah. 

But can these rather abstract images I have just presented 
to you speak for such an incredibly large and multifaceted 

Hanna Enste

Mehr über Marie Köhlers Arbeit | More about  
Marie Köhler’s work here: www.marie-koehler.com

https://www.marie-koehler.com


2928

Aber können diese recht abstrakten Bilder, die ich Ihnen 
gerade vor Augen geführt habe, denn für einen so unfass-
bar großen und facettenreichen Kontinent, wie Afrika es 
ist, alleine sprechen? Reichen diese »Erkennungsmerkma-
le« aus, um ihn als ein Ganzes erfassen zu können? Oder 
anders gefragt: Können wir jemals einen Kontinent und 
seine individuellen Länder in kurzen Schlagworte zusam-
menfassen; Können diese Wörter und Darstellungsfor-
men die Vielfältigkeit auch nur annähernd beschreiben?

Persönlich stelle ich mir zusätzlich die Frage, woher wir 
oder woher die Mehrheit der Menschen denn auch Nä-
heres zu allen diesen Themenbereichen wissen sollen. 
Viel mehr, als dass die afrikanischen Länder von uns, 
den privilegierten Ländern, zu welchen nicht nur westli-
che Mächte, sondern zunehmend auch asiatische Länder 
wie China zählen, abhängig gemacht werden, haben die 
meisten leider gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht sind 
dies nun sehr hart gewählte Worte, aber Neokolonialis-
mus findet auch heute noch statt, nur dass dieser unter-
schwelliger und mit anderen Mitteln vorangetrieben wird. 
Hinzu kommt, dass davon ausgegangen wird, dass die 
sogenannten Dritte-Welt-Länder unbedingt auf Hilfe und 
Unterstützung angewiesen sind und sich ohne diese ei-
gentlich gar nicht weiterentwickeln können.

Es ist ein stigmatisiertes Bild, das Tag für Tag in unsere 
Welt getragen und von vielen nicht hinterfragt wird. Des-
halb bestehen eine Menge Stereotype und veraltete Bilder 
über die afrikanischen Länder weiter. Natürlich sind nicht 
alle falsch, aber dennoch kommt es extrem darauf an, 
warum und wie sie vermittelt werden und was das in uns 
Menschen auslöst. Darum ist es nun umso wichtiger, dass 

wir alle einen kleinen Teil zum interkulturellen Austausch 
beitragen, unsere Augen nicht verschließen, sondern hin-
schauen und aus unserer Komfortzone heraustreten. Die 
Welt hat so unendlich viel zu bieten, so unglaublich viel zu 
zeigen und so ein unfassbar großes Entwicklungspotenti-
al, welches nur vollkommen ausgeschöpft wird, wenn wir 
mehr und gemeinsam an einem Strang ziehen. 

Durch meinen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst 
mit dem Eine Welt Netz NRW in Ruandas Hauptstadt Ki-
gali sehe ich die Welt nun ein wenig mit anderen Augen. 
Ich kann wortwörtlich von mir behaupten, dass ich aus 
meiner »Deutschland-Blase« herausgegangen bin, von 
diesem neuen Standpunkt aus alles viel besser und inten-
siver hinterfragen sowie reflektieren konnte, dies immer 
noch kann und auch weiterhin ausbauen möchte. Mit dem 
Fakt anzufangen, dass wir extrem privilegiert sind, ohne 
jemals etwas aktiv dafür getan haben zu müssen, da wir 
nun mal in diese »Welt« hineingeboren wurden, ist Grund 
genug, um zu versuchen unsere Blickwinkel zu verändern.
 
Die meisten der Dinge, besonders die materiellen, habe 
ich vor meiner Ausreise, um ehrlich zu sein, gar nicht so 
wirklich in Frage gestellt, denn sie waren einfach vorhan-
den: Natürlich wusste ich, dass ich dankbar dafür sein 
sollte und bin dies auch von ganzem Herzen, aber mal 
ganz ehrlich: Ist beispielsweise ein Kühlschrank aus dem 
täglichen Leben komplett wegzudenken? Regelmäßige 
Mahlzeiten? Einfach mal eben von A nach B zu kommen? 
In einen Supermarkt laufen und alles, was man braucht, 
in den Einkaufswagen zu schmeißen? Das Leben schon 
gewissermaßen durchgeplant zu haben? Heißt, besten-
falls erst der Schulabschluss, dann Ausbildung oder 
Studium, zwischendurch noch ein bisschen reisen und 
dann irgendwann, wenn es die finanzielle sowie persön-
liche Lage erlaubt, eine Familie gründen, in einem schö-
nen Haus leben; also alles bestmöglich nach dem Motto 
»Good Life, Happy Life«. All dies sind Einstellungen, die 
ich heute kritisch hinterfrage. 

Für viele Menschen auf der Welt sieht die Realität komplett 
anders aus. Zu den wichtigen Dingen zählen einfach nur 
ein Dach über dem Kopf, zur Schule gehen zu dürfen, die 
eigene Familie und sich selbst zu ernähren. Die Menschen 
in Kigali und Ruanda allgemein habe ich als ein lebendi-
ges, liebenswertes Gewusel wahrgenommen: Unabhängig 
von der Lebenssituation trugen viele ein Lächeln auf den 
Lippen und standen einem jederzeit mit Rat und Tat zur 
Seite. Jeden Tag früh raus, oftmals arbeiten unter prekären 
Bedingungen und häufig erst, wenn man etwas verdient 
oder geleistet hatte, nach Hause zur Familie zurückzukeh-
ren. Kigali war und ist somit in meinen Augen ein kleines, 
wachsendes, chaotisches, sauberes Städtchen. Wohin 

continent as Africa on their own? Are these »identifying 
features« enough to be able to grasp it as a whole? Or to 
put it another way: can we ever summarise a continent 
and its individual countries in short catchwords; can these 
words and forms of representation even come close to 
describing the diversity?

Personally, I also ask myself how we, or how the majority 
of people, are supposed to know more about all these to-
pics. Unfortunately, most people are not aware of much 
more than the fact that African countries are made de-
pendent on us, the privileged countries, which include not 
only Western powers, but increasingly also Asian count-
ries such as China. Perhaps these are very harsh words, 
but neo-colonialism is still taking place today, only that it 
is being pushed forward more subliminally and by other 
means. In addition, it is assumed that the so-called Third 
World countries are absolutely dependent on aid and sup-
port and cannot develop at all without it. 

It is a stigmatised image that is carried into our world day 
after day and not questioned by many. Therefore, a lot of 
stereotypes and outdated images about African countries 
persist. Of course, not all of them are wrong, but neverthe-
less it is extremely important why and how they are con-
veyed and what this triggers in us people. That is why it is 
now all the more important that we all contribute a small 
part to intercultural exchange, do not close our eyes but 
look and step out of our comfort zone. The world has so 
much to offer, so much to show and such a huge potential 
for development, which can only be fully exhausted if we 
pull together. 

Through my voluntary service in development policy with 
the Eine Welt Netz NRW in Rwanda’s capital Kigali, I now 
see the world with different eyes a little. I can literally say 
that I came out of my »Germany bubble« and from this 
new point of view I was able to question and reflect on 
everything much better and more intensively, and I still 
can and would like to continue to do so. Starting with the 
fact that we are extremely privileged without ever having 
to actively do anything for it, because we were born into 
this »world«, is reason enough to try to change our per-
spective. 

Most of the things, especially the material ones, I didn’t 
really question before I left, to be honest, because they 
were just there: Of course I knew I should be grateful for 
them and I am with all my heart, but let’s be honest: Is 
it possible to completely imagine daily life without a frid-
ge, for example? Regular meals? Just getting from A to 
B? Running into a supermarket and throwing everything 
you need into the shopping trolley? Having your life plan-
ned out to a certain extent? That means, at best, finishing 
school first, then vocational training or studying, travelling 
a bit in between, and then at some point, if the financial 
and personal situation allows it, starting a family, living in 
a nice house; in other words, everything as best as possi-
ble according to the motto »Good Life, Happy Life«. These 
are all attitudes that I critically question today. 

For many people in the world, the reality is completely dif-
ferent. The important things are simply having a roof over 
one’s head, being allowed to go to school, being able to 
feed one’s family and oneself. I found the people in Kigali 
and Rwanda in general to be a lively, lovable hustle and 
bustle: Regardless of one’s living situation, many wore a 
smile on their lips and were always there to help and advi-
se. Getting up early every day, often working under precari-
ous conditions and often only returning home to the family 
when having earned or achieved something. In my eyes, 
Kigali was and still is a small, growing, chaotic, clean town. 
Wherever I looked, I could see something new on every 
corner, people selling their home-grown fruit and vegeta-
bles or »kitenge« (colourful clothing fabric) or other goods. 

What really counts in life, many seem to forget. Being he-
althy and happy, having people around us who love and 
appreciate us. In Rwanda, I was able to see life through 
completely different eyes, perceive people differently and 
learn a lot. Many Rwandans support each other in every 
situation and, as soon as someone has questions, needs 
help or perhaps stumbles, »Oh, sorry!« can be heard from 
all sides and people stand by you. 
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auch das Auge reicht, an jeder Ecke konnte ich etwas Neu-
es entdecken, Menschen verkaufen ihr selbst angebautes 
Obst und Gemüse oder »Kitenge« (bunten Kleiderstoff) 
oder andere Waren.

Was wirklich im Leben zählt, scheinen viele zu vergessen. 
Gesund und glücklich sein, Menschen um uns herum ha-
ben, die uns lieben und schätzen. In Ruanda habe ich das 
Leben noch mal durch ganz andere Augen sehen können, 
Menschen anders wahrnehmen und viel lernen können. 
Viele der Ruander*innen unterstützen einander in jeder 
Lebenslage und, sobald jemand Fragen hat, Hilfe benötigt 
oder vielleicht mal stolpert, ist von allen Seiten zu hören 
»Oh, sorry!« und Menschen stehen dir zur Seite. 

Die Fürsorge hat mich besonders stark beeinflusst; man-
che Kinder und Jugendliche gewissermaßen unterein-
ander eigenständig großgezogen und aufeinander auf-
gepasst haben. In kleinen, altersdurchmischten Gruppen 
toben sie zusammen durch die Gegend und lernen von- 
und miteinander. Das sehe ich immer weniger hier zuhau-
se. Viele sitzen nur noch vor ihren Handys oder Laptops, 
gehen nicht mehr raus und befassen sich schon gar nicht 
mit Jüngeren oder Menschen, die ihnen fremd sind, ob-
wohl die »richtige« Welt doch so viel mehr zu bieten hat. 
Ich habe während meiner Zeit in Ruanda viele tiefgrei-
fende Freundschaften schließen können – und in einem 
Thema waren wir uns immer mehr als einig: Dass wir 
Menschen mehr miteinander arbeiten müssen statt ge-
geneinander, wir die Unterschiede nicht als aufkommende 
Problematik betrachten, sondern als Geschenk der Viel-
falt und Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Dass unter-
schiedliche Meinungen und Lebenseinstellungen kritisch 
hinterfragt und respektiert werden sollten, genauso, wie 
jeder einzelne Mensch respektiert und als wertvoll erach-
tet werden sollte, unabhängig von seiner Hautfarbe, Her-
kunft, Religion oder Lebenseinstellung. Es braucht nicht 
viel, um glücklich zu sein. Ich gehe stark davon aus, dass 
die meisten Ihnen dies genauso unterschreiben würden. 

Wir können so unglaublich viel voneinander lernen. Dafür 
ist es mehr als entscheidend, historische Zusammen-
hänge aufzuarbeiten, um das Heute zu verstehen. Eine 
genaue Auseinandersetzung würde auch helfen, Stereo-
typen entgegenzuwirken und Generalisierungen zu ver-
meiden. Mit diesem Phänomen wurde ich auch jeden Tag 
aufs Neue konfrontiert, angefangen davon, dass gefühlt 
alles tausendmal teurer für uns als weiße Personen (soge-
nannte »Bazungu«) gemacht wird, da davon ausgegangen 
wird, dass wir sehr reich sind und uns alles leisten kön-
nen. Das ist in mancherlei Hinsicht ja nicht einmal falsch, 
trotzdem evoziert es ein falsches Bild. Deshalb haben wir 
immer bestmöglich auf Kinyarwanda, der Landessprache 

in Ruanda, gehandelt, um zu zeigen, dass wir keine rück-
sichtslosen Weißen sind, die weder nachdenken, noch 
sich um die Sprache oder Kultur scheren. Ganz ehrlich: 
ich würde auch jedes Mal den Preis in die Höhe schnellen 
lassen, wenn die Situation umgekehrt wäre, aber genau 
hier fängt der Austausch und die Auseinandersetzung 
miteinander an.

Die Zeit in Ruanda war für mich mehr als bereichernd und 
ich könnte niemals nur in ein paar Worten zusammen-
fassen, wie unglaublich viel ich lernen durfte, sowohl zwi-
schenmenschlich als auch gesellschaftlich und wie ich 
mich auf persönlicher Ebene weiterentwickelt habe. Ich 
bin dankbar für alle Erfahrungen sowie Erlebnisse, die ich 
sammeln durfte und ich werde mein Bestes geben, diese 
weiter in die Welt hinauszutragen. Es gibt noch so viele 
Dinge, die mir noch nicht bewusst sind und die auch ich 
noch lernen muss, aber genau auf diesen Prozess freue 
ich mich. 

Denn Wissen, die Bereitschaft, unsere Blickwinkel zu än-
dern und uns selber zu überraschen, mit Menschen in 
Interaktion zu treten und unser gewohntes Umfeld zu ver-
lassen, sind und bleiben die beste Möglichkeit, Vorurteile 
abzubauen, gegen Stereotype vorzugehen, Zusammen-
hänge zu verstehen und uns selbst gemeinsam mit un-
seren Mitmenschen weiterzuentwickeln. Wir alle können 
so unfassbar viel von- und miteinander lernen, das ist er-
staunlich, also warum die Augen davor schließen? Und je 
öfter wir dies beherzigen und die Einstellung »Das ist ja 
alles so weit weg von mir« über Bord schmeißen, desto 
eher kann es uns gemeinsam gelingen, Unklarheiten ab-
zubauen und neue, kostbare Erfahrungen zu sammeln. //

Caring has had a particularly strong influence on me; 
some children and young people have, so to speak, raised 
each other independently and looked after each other. In 
small, mixed-age groups, they romp around together and 
learn from and with each other. I see less and less of that 
here at home. Many only sit in front of their mobile pho-
nes or laptops, don’t go out anymore and certainly don’t 
engage with younger people or people who are strangers 
to them, even though the »real« world has so much more 
to offer. 

I was able to make many profound friendships during my 
time in Rwanda – and we were always more than in ag-
reement on one topic: that we humans need to work more 
with each other instead of against each other, that we 
should not see differences as emerging problems but as 
a gift of diversity and an opportunity for further develop-
ment. That different opinions and attitudes to life should 
be critically questioned and respected, just as every single 
person should be respected and considered valuable, re-
gardless of their skin colour, origin, religion or attitude to 
life. It doesn’t take much to be happy. I strongly assume 
that most of you would subscribe to this in the same way. 
We can learn so much from each other. To do this, it is 
more than crucial to come to terms with historical con-
texts in order to understand today. An accurate exami-
nation would also help to counter stereotypes and avoid 
generalisations. With this phenomenon, I too was con-
fronted with every day, starting with the fact that everyt-
hing is made a thousand times more expensive for us as 
white people (so-called »Bazungu«), because it is assu-
med that we are very rich and can afford everything. This 
is not even wrong in some respects, but it still evokes a 
false image. That is why we have always acted in the best 
possible way in Kinyarwanda, the local language in Rwan-
da, to show that we are not inconsiderate white people 
who neither think nor care about the language or culture. 
Honestly, I’d also be jacking up the price every time if the 
situation was reversed, but that’s exactly where the ex-
change and engagement with each other starts. 

The time in Rwanda was more than enriching for me and I 
could never summarise in just a few words how incredibly 
much I was able to learn, both interpersonally and socially, 
and how I have developed on a personal level. I am grateful 
for all the experiences I have made and I will do my best to 
share them with the world. There are still so many things 
that I am not yet aware of and that I also still have to learn, 
but that is exactly the process I am looking forward to. 

Because knowledge, the willingness to change our per-
spectives and to surprise ourselves, to interact with peo-
ple and to leave our familiar surroundings are and remain 

the best way to break down prejudices, to go against ste-
reotypes, to understand connections and to develop our-
selves together with our fellow human beings. We can all 
learn so much from and with each other, it’s amazing, so 
why close our eyes to it? And the more often we take this 
to heart and throw overboard the attitude of »this is all so 
far away from me«, the sooner we can succeed together 
in breaking down ambiguities and gaining new, precious 
experiences. // 
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What makes your work at Root Foundation fulfilling for 
yourself?

My work at Root Foundation meets two of my life desi-
res. At first, I have the passion to serve vulnerable people 
and I love to see people’s lives change by my passion and 
skills inputs at Root Foundation. The second thing is my 
career and professionalism. The work at Root Foundation 
helps me to acquire different skills related to my career in 
the humanitarian field. Working with young and commit-
ted people to serve an impactful course has boosted my 
understanding of the real world challenges and developed 
my critical thinking as well. I became a person who not 
only completes responsibilities but also thinks about other 
solutions for challenges different vulnerable people face. 

Was macht die Arbeit bei der Root Foundation für dich 
selbst so erfüllend?

Meine Arbeit bei der Root Foundation erfüllt zwei meiner 
Lebenswünsche. Zum einen ist es meine Leidenschaft, 
hilfsbedürftigen Menschen zu helfen, und ich liebe es zu 
sehen, wie sich das Leben der Menschen durch meine 
Leidenschaft und meine Fähigkeiten bei der Root Foun-
dation verändert. Der zweite Punkt ist meine Karriere und 
Professionalität. Die Arbeit bei der Root Foundation hilft 
mir, verschiedene Fähigkeiten für meine Karriere im hu-
manitären Bereich zu erwerben. Die Arbeit mit jungen und 
engagierten Menschen hat mein Verständnis für die He-
rausforderungen der realen Welt gefördert und mein kri-
tisches Denken weiterentwickelt. Ich bin zu einer Person 
geworden, die nicht nur ihre Pflichten erfüllt, sondern auch 
über andere Lösungen für die Herausforderungen nach-
denkt, mit denen verschiedene gefährdete Menschen kon-
frontiert sind. 

Duniya Francois, 25 | Stellvertretender Direktor für Betrieb und Finanzen 
bei RFR | Assistant Director of Operations and Finance at RFR

Welche Rolle siehst du in einkommensschaffenden Maß-
nahmen, um die Nachhaltigkeit der Organisation zu ge-
währleisten?

Die Aufnahme von einkommensschaffenden Maßnah-
men ist eine großartige Strategie für die Nachhaltigkeit, 
aber sie sollte positive Auswirkungen auf die Begünstig-
ten und die Gemeinschaft im Allgemeinen haben. Eine 
mögliche Strategie ist z.B. der Beginn sozialer Investitio-
nen, die in der Gemeinschaft gebraucht werden, da sie 
den Begünstigten ein Gefühl der Selbstbestimmung und 
Verantwortlichkeit vermitteln und gleichzeitig Einkom-
men generieren. Diese Ansätze werden der Root Founda-
tion helfen, Erfahrungen zu sammeln und die Fähigkeit zu 
erlangen, auch größere einkommensschaffende Projekte 
zu starten. //

Which role do you see for income-generating activities to 
ensure organizational sustainability?

Starting to engage in income-generating activities is a 
great strategy for sustainability, but it should be bringing 
positive impact to the beneficiaries and to the communi-
ty in general. One possible strategy is e.g. starting social 
investments which are needed in the community as they 
provide a sense of empowerment and accountability to 
the beneficiaries and generate income at the same time. 
These approaches will help Root Foundation gain expe-
rience and the ability to even start larger-scale income-ge-
nerating projects. //

»
ASKED & ANSWERED

GEFRAGT & GEANTWORTET

«
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Nachhaltige Entwicklung in Ruanda  
und in der Root Foundation

Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde. Große Super-
markt- und Fast-Food-Ketten attestieren sich selbst 
Nachhaltigkeit; Gesetze zum Plastikverbrauch werden im 
Namen der Nachhaltigkeit verändert; wie ein*e jede*r von 
uns Nachhaltigkeit praktizieren kann wird uns in Zeitschrif-
ten und Fernsehsendungen vermittelt. Doch was bedeutet 
eigentlich Nachhaltigkeit – beziehungsweise Nachhaltige 
Entwicklung (je nach Definition unterscheiden sich die bei-
den Begriffe zwar manchmal, aber im Sinne der Einfach-
heit behandeln wir sie hier als austauschbar)? 

Die Nachhaltige Entwicklung, erstmals in einem Report 
namens »Our Common Future«/»Unsere Gemeinsame 
Zukunft« 1987 definiert, war eine Reaktion auf die sich 
anbahnende ökologische Krise und wurde seitdem beibe-
halten. Die Definition sagt, dass nachhaltige Entwicklung 
ein gutes Leben für alle Menschen auf der Erde schaffen 
soll, ohne dabei die Lebensgrundlagen der zukünftigen 
Generationen zu dezimieren. 

Die Vereinten Nationen haben die Nachhaltige Entwick-
lung 2015 mit ihren siebzehn »Sustainable Development 
Goals« also »Zielen der Nachhaltigen Entwicklung« als 
globales Entwicklungsprogramm aufgesetzt. Die sieb-
zehn Ziele vereinen die drei Säulen der Nachhaltigen 
Entwicklung: Ökologische, ökonomische und soziale Ent-
wicklung. So reichen die verschiedenen Ziele von Hunger- 
und Armutsbekämpfung zu Umwelt- und Klimaschutz 
und decken dabei viele Nuancen der Nachhaltigkeit ab 
(Siehe Abb. 1).

Die Sustainable Development Goals, gemeinhin mit 
»SDGs« abgekürzt, haben 2015 die »Millennium Develop-
ment Goals« abgelöst. Die Millennium Goals waren 8 Zie-
le der globalen Entwicklung, die innerhalb von 15 Jahren 
verwirklicht werden sollten. Sie umfassten 1. die Besei-
tigung von Hunger und Armut, 2. Grundschulbildung für 
alle, 3. Gleichstellung von Frauen, 4. Senkung der Kinder-
sterblichkeit, 5. Senkung der Müttersterblichkeit, 6. Be-
kämpfung von HIV, Malaria und anderen Krankheiten, 7. 
Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit und 8. Aufbau 
einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft. Diese acht 
Ziele waren sehr allgemein formuliert, was ihre Umset-
zung schwammig und ihren Erfolg dementsprechend 
ambig machte. Die SDGs wurden deshalb umfangreicher, 
detaillierter und besser durchdacht und wiederum für 15 

Abb. 1: Die 17 Ziele der Nachhaltigkeit | Fig. 1: The 17 Sustainable Development Goals 
Quelle: https://brainworker.at/sdg-10-das-diversity-ziel-fuer-weniger-ungleichheiten/

Sophia Binz

Sustainable Development in Rwanda 
and at Root Foundation

Jahre aufgesetzt. Daher tragen sie den Beinamen »Agen-
da 2030«. Die Ziele sollen an vorderster Stelle von Regie-
rungen umgesetzt werden, aber auch zivile Gruppierun-
gen wie Kirchen, Nichtstaatliche Organisationen (NGOs), 
Städte oder Kommunen setzen sich auf der ganzen Welt 
für die Erreichung der Ziele ein. 

Da Ruanda, trotz stetigen Wirtschaftswachstums, wie 
viele Länder südlich der Sahara, noch immer zu den 
ärmsten Ländern der Welt gehört, sind die SDGs gerade 
hier von großer Relevanz. Laut eigener Aussage hat Ru-
anda die SDGs in ihrer »Nationalen Strategie für Transfor-

Sustainability is on everyone’s lips at the moment. Big 
supermarket and fast-food chains certify themselves 
as sustainable; laws on plastic consumption are being 
changed in the name of sustainability; magazines and 
TV programmes tell us how each of us can practice sus-
tainability. But what does sustainability – or sustainable 
development (depending on the definition, the two terms 
sometimes differ, but for the sake of simplicity we treat 
them as interchangeable here) – actually mean? 

Sustainable development, first defined in a report called 
»Our Common Future«/»Unsere Gemeinsame Zukunft« 
in 1987, was a response to the emerging ecological crisis 
and has been maintained ever since. The definition says 
that sustainable development should create a good life 
for all people on earth without decimating the livelihoods 
of future generations.

The United Nations established Sustainable Development 
as a global development programme in 2015 with its se-
venteen Sustainable Development Goals. The seventeen 
goals combine the three pillars of sustainable develop-
ment: ecological, economic and social development. The 
various goals range from combating hunger and poverty 
to environmental and climate protection and cover many 
nuances of sustainability (see Fig. 1). 

The Sustainable Development Goals, commonly abbre-
viated as »SDGs«, replaced the »Millennium Development 
Goals« in 2015. The Millennium Goals were 8 global de-
velopment goals to be achieved within 15 years. They in-
cluded 1. eradicate extreme hunger and poverty, 2. achieve 
universal primary education, 3. Promote gender equality, 
4. reduce child mortality, 5. Improve maternal health, 6. 
combat HIV, malaria and other diseases, 7. ensure environ-
mental sustainability and 8. global partnership for develop-
ment. These eight goals were formulated in very general 
terms, which made their implementation imprecise and 
their success correspondingly ambiguous. The SDGs were 
therefore more comprehensive, more detailed and better 
thought out, and were again set up for 15 years. This is 
why they are called the »2030 Agenda«. The goals are to 
be implemented first and foremost by governments, but 
civil groups such as churches, non-governmental organi-
sations (NGOs), cities or municipalities are also commit-
ted to achieving the goals all over the world. 

As Rwanda, like many countries south of the Sahara, 
is still one of the poorest countries in the world despite 
steady economic growth, the SDGs are of great relevance 
here in particular. According to its own statement, Rwan-
da has integrated the SDGs into its national development 
agenda at various levels in its »National Strategy for 
Transformation«, also called »Vision 2050«. The govern-
ment focuses on Goals 4: Equitable & Quality Education, 
8: Good Work & Economic Growth, 10: Reduce Inequality, 
13: Climate Change Mitigation & Adaptation, 16: Peace, 
Justice & Strong Institutions and 17: Partnership for the 
Implementation of the Goals. 

https://brainworker.at/sdg-10-das-diversity-ziel-fuer-weniger-ungleichheiten/
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mation«, auch »Vision 2050« genannt, auf verschiedenen 
Ebenen in ihre nationale Entwicklungsagenda integriert. 
Die Regierung fokussiert sich dabei auf die Ziele 4: Chan-
cengerechte & Hochwertige Bildung, 8: Gute Arbeit & 
Wirtschaftswachstum, 10: Weniger Ungleichheit, 13: Kli-
maschutz & Anpassung, 16: Frieden, Recht & Starke Insti-
tutionen und 17: Partnerschaft zur Umsetzung der Ziele. 
Schaut man sich allerdings den Sustainable Development 
Report 2021, herausgegeben von der Cambridge-Univer-
sität, an, so merkt man schnell: Es ist noch viel Luft nach 
oben in der Umsetzung der Ziele (siehe Abb. 2) Während 
Ruanda im Bereich Klimaschutz sehr gut abschneidet, 
liegen alle anderen Ziele im eher kritischen Bereich und 
eine starke Verbesserung ist nur in der wirtschaftlichen 
Entwicklung (Ziel 8: Gute Arbeit und Wirtschaftswachs-
tum) zu erkennen. Besonders die Ziele, die sich auf Ar-
mut, Hungersnot, Gesundheit und auch Bildung fokussie-
ren, werden in Ruanda noch nicht genügend angegangen. 
Dabei ist es gerade die Entwicklung in diesem Bereich, 
die so wichtig ist für den Sprung zu einem Schwellenland. 

Die Root Foundation Rwanda (RFR) gehört zweifellos 
zu den Organisationen, die die Erreichung der SDGs an 

Abb. 2: Die Entwicklung der Ziele in Ruanda in 2021. Quelle: Sustainable Development Report 2021 | Fig. 2: The evolu-
tion of the goals in Rwanda in 2021. Source: Sustainable Development Report 2021

vorderster Front in der Zivilbevölkerung umsetzen. Mit 
ihrer Mission, Kinder aus benachteiligten Verhältnissen 
in Kigali davor bewahren, ihr Leben auf der Straße zu 
verbringen und ihnen zu Bildung und einem geregelten 
Tagesablauf zu verhelfen, wird besonders Ziel 4: Chan-
cengerechtigkeit und hochwertige Bildung angestrebt. 
Aber dank der ganzheitlichen Herangehensweise der 
Root Foundation werden gleichzeitig noch einige andere 
Ziele anvisiert: Die Eltern-Initiative, bei der die Eltern be-
troffener Kinder, besonders die Mütter, wieder zu Arbeit 
kommen sollen, hilft dabei, die Ziele 1 und 2: Keine Armut 
und Kein Hunger zu verwirklichen. Mit dem Umwali-Pro-
gramm, bei dem besonders junge Mädchen gefördert 
und in ihrer Entwicklung, nicht nur persönlich sondern 
auch beruflich, begleitet werden, wird das fünfte Ziel, Ge-
schlechtergleichheit, angesprochen. 

Die Root Foundation Germany e.V. (RFG) arbeitet ihrer-
seits ebenfalls für eine nachhaltige Entwicklung. Ins-
besondere widmet sich die RFG natürlich dem Ziel, die 
Arbeit der RFR vor Ort zu unterstützen und der Organisa-
tion auf lange Sicht zu finanzieller Unabhängigkeit zu ver-
helfen. Zusätzlich hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, 
über Entwicklungszusammenarbeit aufzuklären und eine 
kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema in der 
Bevölkerung anzuregen. Dieses Vorhaben strebt letztend-
lich eine Gleichstellung aller Nationen und ein Abschaffen 
ungleicher Machtverhältnisse an und ist daher stark mit 
Ziel 10, weniger Ungleichheiten, verbunden. //

In einem Podcast des Eine Welt Netzes Sachsen zu eben-
diesem Thema könnt Ihr und können Sie mehr über die 
SDGs erfahren: https://www.einewelt-sachsen.de/pod-
cast-sdgs-in-sachsen/

However, if one looks at the Sustainable Development 
Report 2021, published by Cambridge University, one qui-
ckly realises: there is still a lot of room for improvement in 
the implementation of the goals (see Fig. 2). While Rwan-
da scores very well in the area of climate protection, all 
other goals are in the rather critical range and a strong 
improvement can only be seen in economic development 
(Goal 8: Good Work and Economic Growth). Especially the 
goals that focus on poverty, famine, health and also edu-
cation are not yet sufficiently addressed in Rwanda. Yet it 
is precisely development in this area that is so important 
for the country to make the leap to an emerging economy. 

Root Foundation Rwanda (RFR) is undoubtedly one of 
the frontline civil society organisations implementing the 
achievement of the SDGs. With its mission to prevent 
children from disadvantaged backgrounds in Kigali from 
spending their lives on the streets and to help them get 
an education and a regular daily routine, it particularly stri-
ves for Goal 4: Equity and Quality Education. But thanks to 
Root Foundation’s holistic approach, several other goals 
are targeted at the same time: The Parenting Initiative, 
which aims to get parents of affected children, especially 

mothers, back to work, helps to achieve Goals 1 and 2: No 
Poverty and No Hunger. The fifth goal, gender equality, is 
addressed through the Umwali programme, which espe-
cially supports young girls and accompanies them in their 
development, not only personally but also professionally. 

Root Foundation Germany e.V. (RFG), for its part, also 
works for sustainable development. In particular, of 
course, the RFG is dedicated to supporting the work of 
the RFR on the ground and helping the organisation to 
achieve financial independence in the long term. In ad-
dition, it has made it its task to educate people about 
development cooperation and to stimulate a critical di-
scussion of this topic among the population. This project 
ultimately strives for equality of all nations and an aboli-
tion of unequal power relations and is therefore strongly 
linked to Goal 10, less inequality. //

In a podcast of the One World Network Saxony on this very 
topic, you and you can learn more about the SDGs: https://
www.einewelt-sachsen.de/podcast-sdgs-in-sachsen/

»Die Root Foundation Rwanda (RFR) ge-
hört zweifellos zu den Organisationen, 
die die Erreichung der SDGs an vorderster 
Front in der Zivilbevölkerung umsetzen.«

»Root Foundation Rwanda (RFR) is 
undoubtedly one of the frontline  

civil society organisations implemen-
ting the achievement of the SDGs.«
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You see development cooperation as a contribution to glo-
bal equality of opportunities: but does Root Foundation 
Germany e.V. (RFG) really do that? 

I think this is a difficult question because my perception of 
our contribution is subjective and not based on the views 
of the children and young people who are directly affec-
ted by development cooperation. From the point of view 
of the (RFG), this can also quickly take on a complacent 
component without really critically reflecting on the qua-
lity of our contribution. Development cooperation does 
not mean »development aid« per se, but a joint effort to 
sustainably reduce global socio-economic disparities and 
general living conditions. With this joint effort, Root Foun-
dation wants to enable children in Rwanda to have diverse 
life opportunities and thus contribute to self-determined 
development. Many children in Rwanda suffer from the 
consequences of colonialism, genocide as well as unequal 
access to »Quality Education«. 

Quality education, i.e. education that not only gives chil-
dren the opportunity to learn cognitive and creative skills, 
but also helps them to develop their talents and interests 
and strengthen their self-esteem, is fundamental to crea-
ting equal opportunities. This is reflected in the work of 

Du verstehst Entwicklungszusammenarbeit als Beitrag zu 
globaler Chancengleichheit: aber leistet die Root Founda-
tion Germany e.V. (RFG) das denn auch wirklich? 

Ich finde das ist eine schwierige Frage, weil meine Wahr-
nehmung über unseren Beitrag subjektiv ist und nicht auf 
den Sichtweisen der Kinder und Jugendlichen beruhen, 
die direkt von Entwicklungszusammenarbeit betroffen 
sind. Aus Sicht der RFG kann das auch schnell eine selbst-
gefällige Komponente annehmen ohne unseren Beitrag in 
seiner Qualität wirklich kritisch zu reflektieren. Entwick-
lungszusammenarbeit bedeutet nicht »Entwicklungshilfe« 
per se, sondern eine gemeinsame Anstrengung zur nach-
haltigen Verringerung der weltweiten sozioökonomischen 
Unterschiede und der allgemeinen Lebensbedingungen. 
Mit dieser gemeinsamen Anstrengung will die Root Foun-
dation Kindern in Ruanda vielfältige Lebenschancen er-
möglichen und so zu einer selbstbestimmten Entwicklung 
beitragen. Viele Kinder in Ruanda leiden unter den Folgen 
des Kolonialismus, des Genozids sowie dem ungleichen 
Zugang zu »Hochwertiger Bildung«. 

Eine qualitativ hochwertige Bildung, d.h. eine Bildung, 
die den Kindern nicht nur die Möglichkeit gibt, kognitive 
und kreative Fähigkeiten zu erlernen, sondern ihnen auch 

Maximilian Cramer, 22 | Vorstandsmitglied | Member of the Board

Root Foundation, in the personality development activities 
with various creative-cognitive educational activities as 
well as group discussions and enlightening talk sessions. 
As English is gaining more and more importance as a uni-
versal world language and is now also taught as a second 
language in schools in Rwanda, Root Foundation is com-
mitted to promoting the children’s English skills in additio-
nal playful English training in order to sustainably improve 
their chances at school or on the job market. With these 
efforts, Root Foundation is making an important contribu-
tion to improving global inequality of opportunity by trying 
to offer disadvantaged children and young people a space 
in which they can discover and develop their personalities 
so that they can grow into independent people.
 
It would be presumptuous to describe the work of Root 
Foundation as an unimproved contribution to equal oppor-
tunities, while so many children and young people continue 
to lack equitable access to education and are in precarious 
living situations. The goal of global equality of opportuni-
ty therefore remains only an ideal that we can approach. 
For this reason, we as Root Foundation continuously try to 
question our efforts and their impact. Does our work real-
ly lead to a sustainable change in global differences? Are 
we creating global dependencies through development 
cooperation? How do we create »help for self-help« that 
really benefits children and young people in the long term 
and effectively? 

What you can definitely see is that Root Foundation not 
only offers space for the development of the children, but 
also forms a community, not only within the children and 
young people, but in the whole team, in the community 
in Batsinda, and also here in Germany. This community 
carries a strong signal to the outside and inside. A signal 
of joint support and responsibility for each other that also 
reaches the children and young people. Former volunteers 
enrich the team in Germany, and former RFR participants 
expand the team in Kigali. It is nice to see that many of the 
children have developed a personal sense of responsibili-
ty for this community over time and want to continue the 
project in order to give other children and young people 
equally equitable opportunities. It makes me proud to be 
part of this community! //

hilft, ihre Talente und Interessen zu entwickeln und ihr 
Selbstwertgefühl zu stärken, ist von grundlegender Be-
deutung für die Schaffung von Chancengleichheit. Das 
spiegelt sich in der Arbeit der Root Foundation wider, in 
den Aktivitäten zur Persönlichkeitsentwicklung mit ver-
schiedenen kreative-kognitiv bildenden Aktivitäten sowie 
Gruppendiskussionen und aufklärende Gesprächsrunden. 
Da Englisch als universelle Weltsprache immer mehr an 
Bedeutung gewinnt und mittlerweile auch in Ruanda als 
Zweitsprache in den Schulen unterrichtet wird, setzt sich 
die Root Foundation dafür ein, die Englischkenntnisse der 
Kinder in einem zusätzlichen spielerischen Englisch Trai-
ning zu fördern, um ihre Chancen in der Schule oder auf 
dem Arbeitsmarkt nachhaltig zu verbessern. Mit diesen 
Anstrengungen liefert die Root Foundation einen wich-
tigen Beitrag zur Verbesserung der globalen Chancen-
ungleichheit, indem sie versucht benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen einen Raum zu bieten, indem sie ihre 
Persönlichkeit entdecken und weiterentwickeln können, 
damit sie zu selbstständigen Menschen heranwachsen. 

Es wäre anmaßend, die Arbeit der Root Foundation als un-
verbesserlichen Beitrag zur Chancengleichheit zu bezeich-
nen, während so viele Kinder und Jugendliche weiterhin 
keinen gerechten Zugang zu Bildung haben und in prekä-
ren Lebenssituationen sind. Das Ziel der globalen Chan-
cengleichheit bleibt deshalb nur eine Idealvorstellung, der 
wir uns annähern können. Aus diesem Grund versuchen 
wir als Root Foundation kontinuierlich, unsere Anstrengun-
gen und deren Auswirkungen zu hinterfragen. Führt unse-
re Arbeit wirklich zu einer nachhaltigen Veränderung der 
globalen Unterschiede? Schaffen wir durch Entwicklungs-
zusammenarbeit globale Abhängigkeiten? Wie schaffen 
wir »Hilfe zur Selbsthilfe«, die den Kindern und Jugendli-
chen wirklich langfristig und wirkungsvoll zugutekommt? 

Was man definitiv erkennen kann, ist, dass die Root Foun-
dation nicht nur Raum für die Entwicklung der Kinder 
bietet, sondern eine Gemeinschaft bildet, nicht nur inner-
halb der Kinder und Jugendlichen, sondern im gesamten 
Team, in der Community in Batsinda, und auch hier in 
Deutschland. Diese Gemeinschaft trägt ein starkes Signal 
nach außen und innen. Ein Signal der gemeinsamen Un-
terstützung und Verantwortung füreinander, das auch bei 
den Kindern und Jugendlichen ankommt. Ehemalige Frei-
willige bereichern so das Team in Deutschland, ehemalige 
Teilnehmer:innen der RFR erweitern das Team in Kigali. 
Es ist schön zu sehen, dass viele der Kinder im Laufe der 
Zeit ein persönliches Verantwortungsgefühl für diese Ge-
meinschaft entwickelt haben und das Projekt weiterfüh-
ren wollen, um anderen Kindern und Jugendlichen eben-
so gerechtere Chancen zu ermöglichen. Es macht mich 
stolz, Teil dieser Gemeinschaft zu sein! //

»
ASKED & ANSWERED

GEFRAGT & GEANTWORTET

«
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DAS »TALENT AND ETHICS 
DEVELOPMENT PROGRAM«
Eine Kooperation mit der Mastercard Foundation

THE »TALENT AND ETHICS  
DEVELOPMENT PROGRAM«

A cooperation with Mastercard Foundation

The »Talent and Ethics Development Program« is a two-
year project by Root Foundation in partnership with Mas-
tercard Foundation. It aims to enhance capacity building 
for 400 vulnerable youth aged 16 to 24 from urban slums 
of Kigali. In this context, it equips them with skills in per-
forming & visual arts as well as ethics.

178 students have graduated from the program after the 
first three cohorts of each three months. Dance, which 
was part of the program for the first cohort in the begin-
ning of the year, was removed from the program because 
of a low number of applicants. So, the program sections 
offered to the second – and meanwhile the third – co-
hort were acting & filmmaking, music production & inst-
ruments, and photography & videography. Below are two 
statements by youth who participated in the program: 

Das »Talent and Ethics Development Program« ist ein 
zweijähriges Projekt der Root Foundation in Zusammen-
arbeit mit der Mastercard Foundation. Es zielt darauf ab, 
das eigenständige berufliche Handlungsvermögen von 
400 benachteiligten Jugendlichen im Alter von 16 bis 24 
Jahren aus städtischen Slums von Kigali zu fördern. In 
diesem Zusammenhang vermittelt es ihnen Fähigkeiten 
durch berufsorientierende Trainings in den Bereichen dar-
stellende und bildende Kunst sowie Ethik.

178 Teilnehmende haben das Programm nach den ersten 
beiden Durchläufen, die jeweils drei Monate dauerten, er-
folgreich abgeschlossen. Das Tanztraining, das zu Beginn 
des Jahres Teil des Programms für die Teilnehmenden 
des ersten Durchlaufs war, wurde wegen weniger der ge-
ringen Zahl von Bewerber*innen aus dem Programm ge-
nommen. Die Programmbereiche, die für die zweite – und 
inzwischen dritte – Kohorte angeboten wurden, waren da-
her Schauspiel und Filmproduktion, Musikproduktion und 
Instrumentalunterricht sowie Fotografie und Videografie. 
Lesen Sie im Folgenden zwei Aussagen von Jugendli-
chen, die an dem Programm teilgenommen haben:

Mugiraneza Joyeuse

Jacques Ntawukuriryayo

»Mein Name ist Jacques Ntawukuriryayo. Ich bin 21 
Jahre alt. Ich habe mich so sehr gefreut, dass ich zur 
Musikproduktion angenommen wurde, da mir das hel-
fen wird, meine Musikkarriere einzuschlagen. Ich woll-
te schon immer lernen, wie ich meine eigenen Songs 
produzieren kann, anstatt nach Studios zu suchen, was 
sehr kostspielig wäre. Ich glaube fest, dass ich am Ende 
dieses Programms in der Lage sein werde, meine eige-
nen Songs zu produzieren, da ich inzwischen bereits in-
nerhalb eines Monats gelernt habe, verschiedene Beats 
zu produzieren. Seit ich meine Musikkarriere begonnen 
habe, sehe ich mich mit verschiedenen Herausforde-
rungen konfrontiert. Das hat mich motiviert, hart zu 
arbeiten und mich weiterzubilden, um ein eigenes Stu-
dio aufmachen zu können, das meine Karriere und auf-
strebende Künstler*innen unterstützt. Ich konnte mir 
auch berufsethische Werte wie Zeitmanagement und 
Einfallsreichtum aneignen, was mir dabei helfen wird, 
nach drei Monaten ein professioneller Künstler zu wer-
den. Ich bin dankbar, Teil dieses Programm der Root 
Foundation und der Mastercard Foundation zu sein.«

»My name is Jacques Ntawukuriryayo. I am 21 years old. 
I was so excited to be admitted to music production as 
it will help me to pursue my music career. I have always 
wanted to learn how I can produce my own songs inste-
ad of looking for studios, which would be very expensi-
ve. I believe that, at the end of this program, I will be able 
to produce my own songs. Within this first month, I have 
already learned to produce different beats. Since I star-
ted my music career, I have been facing different chal-
lenges like being ignored in the studio and waiting for a 
long time to get service. This has motivated me to start 
working hard and be able to own a studio that supports 
my career and upcoming artists. I have also been able to 
learn ethics like time management and resourcefulness, 
which will help me to become a professional artist after 
three months. I am thankful to be part of this program of 
Root Foundation and Mastercard Foundation.« Divine Umutoniwase

»Mein Name ist Divine Umutoniwase, ich bin 24 Jah-
re alt. Ich habe 2017 die weiterführende Schule abge-
schlossen. Für Schauspielerei und Filmproduktion habe 
ich mich entschieden, da dies mein Traum und mein 
Talent ist. In meiner Grund- und Sekundarschulzeit 
habe ich immer wieder beim Rollenspiel mitgemacht, 
was meine schauspielerischen Fähigkeiten gefördert 
hat. Als ich die weiterführende Schule abschloss, bot 
sich mir nicht die Möglichkeit, an einer Universität zu 
studieren. Ich begann, meine Schauspielkarriere vo-
ranzubringen, indem ich in verschiedenen Filmen als 
Schauspielerin mitwirkte. Während ich nach weiteren 
Schauspiel-Gelegenheiten suchte, war die größte Her-
ausforderung, mit der ich konfrontiert wurde, die Anfor-
derung eines professionellen Zertifikats bei den meis-
ten Vorsprechen. Dies war ein Hindernis, da ich nicht 
in der Lage war, die Ausbildungskosten zu tragen, um 
eine professionelle Schauspielerin zu werden. Glückli-
cherweise erhielt ich die Chance zur Teilnahme am ›Ta-
lent and Ethics Development Program‹. Soweit bin ich 
bereits in der Lage, ein Drehbuch für meine Geschichte 
zu schreiben, und ich freue mich darauf, über den Zeit-
raum des Programms hinweg noch mehr zu lernen. Ich 
war beeindruckt von der Art und Weise, wie alle Teil-
nehmenden unabhängig von ihrem Bildungshintergrund 
unterstützt werden. Vielen Dank an die Root Foundation 
und die Mastercard Foundation für diese Gelegenheit.«

»My name is Divine Umutoniwase, I am 24 years old. I 
graduated from high school in 2017. I chose acting and 
film-making as it was my dream and talent. In my prima-
ry and secondary studies, I used to do role play, which 
boosted my acting skills. When I finished high school, I 
didn’t get the opportunity to I didn’t get the opportunity 
to proceed to university. I started to advance my acting 
career by being part of different movies as an actress. 
While looking for more acting opportunities, the biggest 
challenge that I faced was the requirement of the pro-
fessional certificate in most of the auditions. This has 
been a barrier as I was not able to pay for the learning 
costs to be a professional actress. Fortunately, I got a 
chance to be part of the ›Talent and Ethics Development 
Program‹. So far, I am able to write a script of my story 
and I am looking forward to learning more within this 
time of the program. I was amazed by the way all the 
students are supported regardless of their educational 
background. Thanks to Root Foundation and Master-
card Foundation for this opportunity.«
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Wenn Du an die Zeit denkst, in der Du Teammitglied bei 
der Root Foundation (RF) warst, welcher Moment oder wel-
ches Ereignis ist Dir besonders in Erinnerung geblieben – 
und warum?

Ein Ereignis, das mir besonders in Erinnerung geblieben 
ist, ist die erste Abschlussfeier für Jugendliche im Rah-
men des Programms zur Entwicklung von Talent und 
Ethik. Dabei handelt es sich um ein zweijähriges Projekt 
der Root Foundation, das von der MasterCard Foundation 
finanziert wird und darauf abzielt, die Fähigkeiten von 400 
Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren aus 
den städtischen Slums von Kigali zu verbessern. Zu die-
sem Zweck werden ihnen Fähigkeiten in den Bereichen 
darstellende und bildende Kunst sowie Ethik vermittelt. 

Die Schüler*innen waren so aufgeregt und glücklich, dass 
sie mit den Kursen, die sie bei der Root Foundation beleg-
ten, fertig waren, und ich hatte den Eindruck, dass sie nun 
umso mehr noch dazulernen wollen. Diese Zeit markierte 
auch den Beginn ihrer Selbstentdeckungsreise in Bezug 
auf ihre berufliche Laufbahn, denn es war der richtige 
Zeitpunkt, um zu entscheiden, was sie mit den erworbe-
nen Fähigkeiten anfangen wollten. Für mich als Teammit-
glied der Root Foundation ist dies einer der Momente, an 

Thinking about the time you have been a team member at 
Root Foundation, which moment or event (if any) is parti-
cularly one to remember for you – and why?

An event that is particularly one to remember for me is 
the first graduation for youth in the Talent and Ethics De-
velopment program. This is a two-year project by Root 
Foundation funded by MasterCard Foundation and ai-
med at building capacities for 400 youth aged between 
16 and 24 years from urban slums of Kigali. It does so 
through equipping them with skills in performing & visual 
arts and ethics. 

The students were so excited and happy that they were 
done with the courses that they were taking at Root Foun-
dation and I had the impression that they still wanted to 
learn more. That time also marked the beginning of their 
journey of self-discovery in their careers as it was the 
right time to choose what to do with the skills they have 
gained. So, as a team member at Root Foundation this 
is one of the moments to remember because it was the 
biggest achievement to the team and youth as well I at-
tended. I’m proud of them and I believe that the certificate 
they have got is liable to get better jobs and earn more.

Uwatunyuze Bénigne, 22 | Social Media Beauftragte | Media Officer at RFR

How is your view on exchange between young adults from 
different cultural backgrounds at Root Foundation?

My view on exchange between young adults from different 
cultural backgrounds at Root Foundation is that it’s a good 
thing to do because it helps them to become socially adap-
table. For instance, a volunteer can share their testimony 
on how they behaved in a certain situation they experien-
ced. This way, others from a different cultural background 
will be engaged and get to learn about the situation. Ad-
ditionally, they will be more flexible to that situation and 
know how to act or behave when they face the same si-
tuation. So, this helps them learn to appreciate other cul-
tures and ideas, and it helps them become more open to 
compromise. Moreover, exchange between young adults 
from different cultural backgrounds is a chance for them 
to build lifelong friendships. //

die ich mich gerne erinnere, denn es war der größte Erfolg 
für das Team und auch für die Jugendlichen, bei dem ich 
bisher dabei gewesen bin. Ich bin stolz auf sie und glau-
be, dass das Zertifikat, das sie erhalten haben, ihnen bes-
sere Jobs und ein höheres Einkommen ermöglicht.

Wie stehst Du zum Austausch zwischen jungen Erwachse-
nen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund bei der 
Root Foundation?

Ich halte den Austausch zwischen jungen Erwachsenen 
mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund bei der 
Root Foundation für eine gute Sache, weil er ihnen hilft, 
sozial anpassungsfähig zu werden. Ein Freiwilliger kann 
zum Beispiel sein Verhalten in einer bestimmten Situation, 
die ihm passiert ist, mitteilen. Auf diese Weise werden an-
dere, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, ein-
bezogen und lernen etwas über die Situation. Außerdem 
werden sie flexibler und anpassungsfähiger und wissen, 
wie sie sich in der gleichen Situation verhalten können. 
Auf diese Weise lernen sie, andere Kulturen und Ideen zu 
schätzen, und werden offener für Kompromisse. Darüber 
hinaus ist der Austausch zwischen jungen Erwachsenen 
mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund eine Chan-
ce für sie, lebenslange Freundschaften zu schließen. //

»
ASKED & ANSWERED

GEFRAGT & GEANTWORTET

«
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Ich habe die Vertreter*innen der Root Foundation Ger-
many e.V. (RFG) im Januar 2020 kennengelernt. York-
Philipp Cramer stellte sich bei mir am Telefon vor, der 
junge Verein wollte damals Mitglied im ENS werden. 
Das ENS – Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen 
e.V. – ist der Dachverband für entwicklungspolitische 
Initiativen in Sachsen. Wir vertreten knapp 70 Vereine 
und Organisationen gegenüber der Politik im Freistaat 
Sachsen. Wir sind durch unsere Mitgliedschaften in 
bundesweiten Netzwerken, bspw. der »Initiative Liefer-
kettengesetz« oder »unteilbar«, auch die Verbindung zur 
deutschlandweiten Bundesebene unserer Arbeitsfelder. 
So können sächsische Vereine ihre Interessen gebün-
delt und stärker gegenüber dem Staat und Geldgeben-
den aus Deutschland vertreten. Seit Januar 2020 gehört 
auch die RFG zu diesem Netzwerk. Im Juli 2021 habe 
ich gemeinsam mit Sophia Binz und York-Philipp Cramer 
einen Podcast auf Deutsch aufgezeichnet, der auf der 
ENS-Webseite www.einewelt-sachsen.de zu hören ist.

Die RFG ist für sächsische Verhältnisse ein untypischer 
Verein. Warum ist das so? Menschen, die sich in Sach-
sen für Projekte im Ausland engagieren, sind meistens 
in einem fortgeschrittenen Alter, über 50 bis Anfang 80. 
Diese Engagierten gingen meistens aus der Zeit vor dem 
Mauerfall 1989 hervor. In der damaligen DDR waren viele 
Menschen als Vertragsarbeiter*innen aus Algerien, Ango-
la, China, Kuba, der Mongolei, Mosambik, Polen, Ungarn 
und dem Vietnam. Nach dem Mauerfall waren noch 
knapp 200.000 ehemalige Vertragsarbeiter*innen in den 
neuen ostdeutschen Bundesländern. Obwohl während 
der DRR Kontaktmöglichkeiten politisch nicht gewollt 
waren und verhindert wurden, entstanden zuerst persön-
liche Freundschaften und dann konkrete Projekte zur ent-
wicklungspolitischen Zusammenarbeit. Diese Koopera-
tionen bestehen zum Teil bis heute.

Der RFG geht nun aus einem ganz anderen zeitlich-histo-
rischen und persönlichen Kontext hervor. Hier handelt es 
sich um junge Menschen aus Deutschland im Alter von 18-
35 Jahren. Sie entstammen einer Generation, die keine in-
nerdeutsche Grenze mehr kennt und natürlich auch keinen 
Reisebeschränkungen unterliegt, wie es in der DDR der Fall 
war. Die jungen Engagierten der RFG waren und sind in der 
Lage, selbst vor Ort in Ruanda zu sein und aktiv den Kon-
takt zu den Projekten zu gestalten. Das bedeutet einen gro-
ßen Unterschied und viele Vorteile. Aber es ist auch nicht 
frei ist von Widersprüchen und Herausforderungen.

Willy Vetter

I met the representatives of Root Foundation Germany 
e.V. (RFG) in January 2020. (RFG) in January 2020. York-
Philipp Cramer introduced himself to me on the phone, 
the young association wanted to become a member of 
the ENS at that time. The ENS – Entwicklungspolitisches 
Netzwerk Sachsen e.V. – is the umbrella organisation 
for development policy initiatives in Saxony. We repre-
sent almost 70 associations and organisations vis-à-
vis politicians in the Free State of Saxony. Through our 
memberships in nationwide networks, e.g. the »Initiative 
Supply Chain Act« or »indivisible«, we are also the link to 
the nationwide federal level of our fields of work. In this 
way, Saxon associations can represent their interests in a 
bundled and stronger way vis-à-vis the state and donors 
from Germany. RFG has also been part of this network 
since January 2020. In July 2021, I recorded a podcast in 
German together with Sophia Binz and York-Philipp Cra-
mer, which can be listened to on the ENS website www.
einewelt-sachsen.de.

The RFG is an atypical association by Saxon standards. 
Why is that? People who get involved in projects abro-
ad in Saxony are mostly of an advanced age, over 50 to 
early 80s. These committed people mostly emerged from 
the time before the fall of the Wall in 1989. In the former 
GDR, many people were contract workers from Algeria, 
Angola, China, Cuba, Mongolia, Mozambique, Poland, 
Hungary and Vietnam. After the fall of the Berlin Wall, the-
re were still almost 200,000 former contract workers in 
the new East German states. Although contact opportu-
nities were politically undesirable and prevented during 
the GDR, personal friendships developed first and then 
concrete projects for development cooperation. Some of 
these cooperations still exist today.

The RFG now emerges from a completely different tem-
poral-historical and personal context. These are young 
people from Germany aged 18-35. They come from a ge-
neration that no longer knows the inner-German border 
and is naturally not subject to travel restrictions, as was 
the case in the GDR. The young volunteers of the RFG 
were and are able to be on the ground in Rwanda them-
selves and actively shape the contact with the projects. 
This makes a big difference and has many advantages. 
But it is also not free of contradictions and challenges.

http://www.einewelt-sachsen.de
http://www.einewelt-sachsen.de
http://www.einewelt-sachsen.de
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Die Vorteile liegen klar auf der Hand: unmittelbare Kom-
munikation, Verständnis und Erleben der Situation vor 
Ort, selbst aktiv werden, den Menschen in Deutschland 
als Zeuge*in persönlich aus Ruanda berichten können, 
Verständnis schaffen, gemeinsam über Lösungsansätze 
diskutieren.

Die Widersprüche und Herausforderungen dabei liegen 
eher im Verborgenen und sind erst für zweiten, geschul-
ten Blick erkennbar. Ich bin auch deswegen davon so 
sehr überzeugt, weil ich des Öfteren in beruflichen und 
auch persönlichen Gesprächen aktiv dafür werben muss. 
So lautet ein häufiger Ausspruch, dass internationale Ent-
wicklungszusammenarbeit doch mit sogenanntem »ge-
sunden Menschenverstand« zu machen sei. Ja und nein. 
Aus guten Absichten sind in der jüngeren Vergangenheit 
immer wieder Deutsche (und viele andere Menschen aus 
dem globalen Norden) in Länder und Regionen des glo-
balen Südens gegangen. Zum Teil, um persönliche Erfah-
rungen zu machen, zum Teil geschäftlich, im Namen ih-
rer Firma, oder mit einem staatlichen oder zivilen Auftrag, 
um Entwicklungszusammenarbeit zu leisten. Sie gehen 
mit »gesundem Menschenverstand«. 

Aber was ihnen häufig nicht bewusst ist, ist, dass die-
ser Menschenverstand ein Produkt aus sozialer Praxis 
in Deutschland ist. Und darin liegen Selbstverständnisse 
und Annahmen, die schadhaft und nachteilig für die Zu-
sammenarbeit mit dem Süden sein können. Was vielen 
Menschen in Deutschland nach wie vor für einen »wirk-
lich« gesunden Menschenverstand fehlt, ist ein Bewusst-
sein und die genaue Kenntnis über geschichtliche Bezüge. 
Das meint konkret Verlauf und Folgen von Kolonialismus. 
Das meint konkret aktuelle internationale Bezüge zwi-
schen dem Land Ruanda und anderen westlichen Indus-
trienationen. Sie gehen zumeist unvorbereitet und wun-
dern sich dann, warum ihre Projekte nicht die gewünschte 
Wirkung entfalten. Dank guter Bildungs- und Aufklärungs-
arbeit in Deutschland sind diese Misserfolge weniger ge-
worden, aber noch immer sehr häufig. Deswegen ist es 
umso wichtiger, dass die RFG sich von Beginn an »unbe-
quemen« kritischen Fragen aussetzt. Warum wollen wir 
helfen? Was heißt wirksame und nachhaltige Hilfe? Ist 
unsere Hilfe überhaupt erwünscht? Wie können wir helfen, 
so dass unsere Hilfe nicht zum Teil des Systems wird? 
Wie kann das System unabhängig von unserer Hilfe wer-
den? Ist »Hilfe« das richtige Wort für das, was wir wollen?

Und natürlich schließen sich hier vielfältige Fragen nach 
der Reproduktion von Machtverhältnissen und struktu-
rellem Rassismus an. Nur die permanente und aktive 
Reflexion dieser Fragen auf verschiedenen Ebenen – per-

sönlich, organisational, projektbezogen – kann Partner-
schaften entwickeln, die nachhaltig und »gesund« für 
alle Beteiligten sind. Das mag ein unbequemer, weil un-
gewohnter Prozess sein. Aber die Alternative dazu, alte 
Fehler zu wiederholen, ist vor dem Hintergrund heutiger 
Erkenntnisse keine Option.

Aussagen und Begriffe wie »Partnerschaft auf Augenhö-
he« darf nicht in Appellen und Phrasen enden. Ich wün-
sche allen Beteiligten, die diesen Text lesen und den In-
halt weitergeben, dass sie einen guten Rahmen finden, 
um vielleicht unbequeme und schwierige Fragen der 
Partnerschaft reflektieren zu können. Auch wenn sich 
nicht zwangsläufig sofort die erhoffte Wirkung einstellt, 
möchte ich sie ermutigen, dabei zu bleiben. Dafür habe 
ich die Engagierten der RFG als gute Gesprächspart-
ner:innen erlebt. Darüber hinaus biete ich mich selbst und 
das ENS mit seinen Gesprächs- und Bildungsangeboten 
zu machtkritischen Partnerschaften an. //

The advantages are obvious: direct communication, un-
derstanding and experiencing the situation on the ground, 
becoming active oneself, being able to report personally 
from Rwanda to the people in Germany as witnesses, crea-
ting understanding, discussing possible solutions together.

The contradictions and challenges are rather hidden and 
can only be recognised by a second, trained look. I am 
also so convinced of this because I often have to actively 
promote it in professional and personal conversations. 
For example, it is often said that international develop-
ment cooperation can be done with so-called »common 
sense«. Yes and no. In the recent past, Germans (and 
many other people from the Global North) have repea-
tedly gone to countries and regions of the Global South 
out of good intentions. Partly to gain personal experience, 
partly on business, in the name of their company, or with 
a governmental or civil mandate to provide development 
cooperation. They go with »common sense«. 

But what they are often not aware of is that this com-
mon sense is a product of social practice in Germany. 
And therein lie self-understandings and assumptions 
that can be damaging and detrimental to cooperation 
with the South. What many people in Germany still lack 
for a »really« common sense is an awareness and preci-
se knowledge of historical references. In concrete terms, 
this means the course and consequences of colonialism. 
In concrete terms, this means current international rela-
tions between the country of Rwanda and other Western 
industrialised nations. They usually go unprepared and 
then wonder why their projects do not have the desired 
effect. Thanks to good education and awareness-raising 
work in Germany, these failures have become fewer, but 
they are still very common. That is why it is all the more 
important for RFG to expose itself to »uncomfortable« 
critical questions right from the start. Why do we want to 
help? What does effective and sustainable aid mean? Is 
our help even wanted? How can we help so that our help 
does not become part of the system? How can the sys-
tem become independent of our help? Is »help« the right 
word for what we want?

And of course, this is followed by many questions about 
the reproduction of power relations and structural ra-
cism. Only the permanent and active reflection of these 
questions on different levels - personal, organisational, 
project-related – can develop partnerships that are sus-
tainable and »healthy» for all involved. This may be an un-
comfortable, because unfamiliar, process. But the alter-
native of repeating old mistakes is not an option against 
the background of today’s knowledge.

Statements and terms like »partnership at eye level« must 
not end in appeals and phrases. I wish all those involved 
who read this text and pass on its contents that they find 
a good framework for reflecting on perhaps uncomfort-
able and difficult questions of partnership. Even if the ho-
ped-for effect does not necessarily happen immediately, I 
would like to encourage them to keep at it. I have found the 
people involved in the RFG to be good discussion partners. 
In addition, I offer myself and the ENS with its discussion 
and educational offers on power-critical partnerships. //
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The handcraft program was put in place with the aim of 
training young women and mothers in two classes, se-
wing and threading. Both classes are taken in a period of 
three months where participants have to attend 4 hours 
per day in 5 days in assistance of two professional trai-
ners. 

We enroll at least 20 young women and mothers in every 
cohort. Those eligible for the program register themsel-
ves anytime from Monday to Friday during office hours 
at the center. When enrolling new cohorts, we start from 
those who came first, once the number is over we keep 
those left on the waiting list for the next cohort.

This program is only eligible for vulnerable women, poor 
and unemployed who are not able to pay for this program. 
(These are women in the category of widows, women rai-
sing kids on their own, girls who did not get chances to go 
or continue school).When they complete their program, 
they are given certificates documenting the skills they ac-
quired. This is to make sure that those who lost their jobs 
during the COVID-19 lockdown have proof of new skills 
they gained.

So far we have around 70 graduates and 11 of them have 
been supported by their families to get their own machi-
nes, which they are using to gain more skills and a source 
of income. The program has made an impact, as mothers 
say: Not only are they gaining skills that are helping them 
today, but they also look forward to the future to make 
the best use of their skills.

They also say that now that they have started working, 
they are playing a role for their family’s sustainability, 
which has raised their spouses’ respect. // 

Das Handarbeitsprogramm wurde mit dem Ziel ins Leben 
gerufen, junge Frauen und Mütter in zwei Kursen auszu-
bilden: Nähen und Fädeln. Beide Kurse finden über einen 
Zeitraum von drei Monaten statt, wobei die Teilnehmerin-
nen an 5 Tagen jeweils 4 Stunden pro Tag unter Anleitung 
von zwei professionellen Ausbilderinnen lernen.

Wir nehmen in jeder Gruppe mindestens 20 junge Frauen 
und Mütter auf. Diejenigen, die zum Programm teilnah-
meberechtigt sind, können sich jederzeit von Montag bis 
Freitag während der Bürozeiten im Kinderzentrum anmel-
den. Bei der Einschreibung neuer Gruppen beginnen wir 
mit denjenigen Teilnehmerinnen, die zuerst auf uns zuge-
kommen sind. Wenn die Maximalzahl der Teilnehmerin-
nen erreicht ist, setzen wir diejenigen, die übrig geblieben 
sind, auf die Warteliste für die nächste Gruppe.

Dieses Programm wird speziell für bedürftige Frauen an-
geboten, also vor allem arme und arbeitslose, die nicht 
in der Lage sind, für dieses Programm zu bezahlen. (Es 
handelt sich dabei um Witwen, alleinerziehende Frauen 
sowie Mädchen, die keine Chance hatten, die Schule zu 
besuchen oder fortzusetzen). Wenn sie das Programm 
abschließen, werden ihnen Zertifikate ausgestellt, um 
die erworbenen Fähigkeiten zu dokumentieren. So soll 
sichergestellt werden, dass insbesondere diejenigen, die 
während des Lockdowns aufgrund von COVID-19 ihre 
Arbeit verloren haben, einen Nachweis über neu erworbe-
nen Fähigkeiten haben.

Bislang haben wir rund 70 Absolventinnen, von denen 11 
von ihren Familien unterstützt wurden, um sich eigene 
Maschinen anzuschaffen, die sie benutzen, um sich wei-
tere Fähigkeiten anzueignen und eine Einkommensquelle 
zu erschließen. Das Programm hat Wirkung gezeigt, wie 
die Mütter sagen: Sie erwerben nicht nur Fertigkeiten, die 
ihnen heute weiterhelfen, sondern sie blicken auch zuver-
sichtlich in die Zukunft, aus ihren Fähigkeiten bestmög-
lichen Nutzen zu schlagen.

Sie rückmelden auch, dass sie jetzt, da sie zu arbeiten be-
gonnen haben, eine Rolle für die Tragfähigkeit der finan-
ziellen Lage ihrer Familie spielen, was den Respekt ihrer 
Ehepartner erhöht hat. //

Umutoni Divine

THE HANDCRAFT PROGRAMME 
FOR MOTHERS

DAS HANDARBEITSPROGRAMM 
FÜR MÜTTER
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To what extent does working at Root Foundation mean 
giving back to your community for you?

It is my sense of purpose in the first place. What I do most-
ly at Root Foundation is receiving children and parents, 
especially mothers, on a daily basis. They are in need of 
so many things, people who make them change their per-
spective of life and make it worth living. But they also need 
a family and people who can give them a little bit more 
attention, and women need empowerment and support, 
guidance and other ideas!

I am not giving so much to be honest, but what I can do is 
share my sense of humour, play, smile and laugh with kids 
when they need someone to share their joy with. At least I 
can sympathize with them when they are sad and listen to 
them when they need someone to talk to! This can be the 
basic thing they need.

Being able to encourage young women and mothers as 
they are the ones I work with mostly, to learn something 
new has brought hope into their lives to start thinking po-
sitively, finding another purpose and adding value to their 
lives. Seeing them from the first day when they start a 
journey to learning new things, sometimes when they don’t 

Inwieweit bedeutet die Arbeit bei der Root Foundation für 
dich, deiner Gemeinschaft etwas zurückzugeben?

Es ist in erster Linie mein Sinn und Zweck. Bei der Root 
Foundation kümmere ich mich hauptsächlich um Kinder 
und Eltern, vor allem um Mütter, und zwar jeden Tag. Sie 
brauchen so viele Dinge, Menschen, die sie dazu bringen, 
ihre Perspektive auf das Leben zu ändern und es lebens-
wert zu machen. Aber sie brauchen auch eine Familie und 
Menschen, die ihnen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit 
schenken können, und Frauen brauchen Stärkung und 
Unterstützung, Beratung und andere Ideen!

Um ehrlich zu sein, gebe ich nicht so viel, aber was ich tun 
kann, ist, meinen Sinn für Humor mit Kindern zu teilen, 
mit ihnen zu spielen, zu lächeln und zu lachen, wenn sie 
jemanden brauchen, mit dem sie ihre Freude teilen kön-
nen. Zumindest kann ich mit ihnen mitfühlen, wenn sie 
traurig sind, und ihnen zuhören, wenn sie jemanden zum 
Reden brauchen! Das ist das Mindeste, was sie brauchen.

Die Möglichkeit, junge Frauen und Mütter, mit denen ich 
hauptsächlich arbeite, zu ermutigen, etwas Neues zu ler-
nen, hat Hoffnung in ihr Leben gebracht, sodass sie an-
fangen, positiv zu denken, einen anderen Sinn zu finden 

Umutoni Divine, 22 | Koordinatorin des Kinder- und Jugendzentrums |  
Center Coordinator at Root Foundation Rwanda

und ihrem Leben einen Mehrwert zu geben. Wenn ich 
sehe, wie sie sich vom ersten Tag an auf eine Reise be-
geben, um neue Dinge zu lernen, auch, wenn sie manch-
mal keine Zukunft darin sehen und jemanden brauchen, 
der sie antreibt, um weiterzumachen, und wenn ich dann 
sehe, dass sie am Ende des Tages zumindest eine er-
lernte Tätigkeit beherrschen – dann habe ich das Gefühl, 
dass es einen Grund gibt, warum ich hier bin, und dass 
ich mehr tun muss!

Ich bin nicht in der Lage, alle ihre Wünsche zu erfüllen, 
aber zumindest möchte ich da sein und zuhören – und ich 
weiß genau, was sie am meisten brauchen. Das macht es 
einfacher, das ganze Team, das die größere Arbeit macht, 
darauf aufmerksam zu machen, damit sie mehr Hilfe und 
Unterstützung bekommen, die sie brauchen.

Es macht Spaß und ist sehr einfach, meiner Gemein-
schaft durch die Root Foundation etwas zurückzugeben! 
Denn es ist das, was ich mit Leidenschaft tue, meine Ta-
lente und die Zeit, die ich habe! 

Was ist das Besondere an den Aktivitäten der Root Foun-
dation mit den Eltern? 

Ich glaube, dass die Aktivitäten der Root Foundation mit 
Eltern dazu beitragen, dass sie ein besseres Verständ-
nis für viele verschiedene Themen entwickeln können. 
Ich würde vor allem sagen, gute Erziehung, denn einige 
von ihnen wissen nur schwer, wie sie ihren Kindern hel-
fen können. Einmal sagte ein Elternteil: »Ich wusste nicht, 
wie ich auf mein Kind zugehen sollte, damit wir ein fried-
liches Gespräch führen konnten. Meistens machte es 
einen Fehler und ich war frustriert, bis ich von den Eltern-
gemeinschaften lernte, wie wichtig Kommunikation ist.«

Außerdem bietet unser Team bei der Root Foundation 
den Kindern die Möglichkeit, Fertigkeiten wie Nähen, Le-
sen und Schreiben zu erlernen. Das ist sehr wichtig, weil 
sie eine nachhaltige Lösung für die Armut sind und der 
Anfang für die Kinder ist, ihre eigenen Probleme zu lösen, 
indem sie ihre erworbenen Fähigkeiten zur Einkommens-
generierung nutzen.

Dies hat einen großen Einfluss auf das Leben der Frau-
en gehabt. Sie haben an Selbstvertrauen gewonnen und 
werden von ihren Familien respektiert, da sie Veränderun-
gen bei sich zu Hause bewirken. //

see the future in that and they need someone to keep pus-
hing them to keep going and then seeing them graduating 
in one skill at least at the end of the day – it makes me feel 
like there is a reason why I am here and I feel like I need to 
do more!

I am not able to make all they want happen, but at least I 
want to be there and listen – and know exactly what they 
need most. This makes it easier to bring it to the whole 
team that does the bigger work to offer them more help 
and support they need.

Giving back to my community through Root Foundation is 
fun and very easy! Because it’s what I’m passionate about, 
my talents and the time that I have! 

What stands out about Root Foundation’s activities with 
parents? 

Root Foundation’s activities with parents, I believe it sup-
ports them to have a better understanding of many diffe-
rent topics in the first place. I would especially say good 
parenting; for some of them have a hard time to know how 
to help their children. One once told me: »I didn’t know how 
to approach my child so we could have a peaceful conver-
sation. Most of the times when he made a mistake I was 
frustrated, until I learnt how important communication is 
from the parent’s fellowships.«

Apart from that, our team at Root Foundation creates op-
portunities for them to learn some skills such as sewing, 
reading and writing. It is very important because this is a 
sustainable solution to poverty and the beginning for them 
to solve their own problems as they use their gained skills 
in income generation.

This has made a very big impact on women’s lives. They 
grew in confidence and gained respect from their families 
as they are bringing changes in their homes. //

»
ASKED & ANSWERED

GEFRAGT & GEANTWORTET

«
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IDENTITY

Wissen, wer man ist: Was die Root Foundation  
mit Identität zu tun hat. Ein Friedensangebot von 
der Autorin an ihren Kollegen Paul Klahre.

Knowing who you are: What Root Foundation has to 
do with identity. A peace offering from the author to 
her colleague Paul Klahre.

Lieber Paul, 

Du dachtest wohl, Du würdest drumherum kommen, hast 
ahnungslos dieses Magazin aufgeschlagen: Und jetzt 
das hier. Ein Brief. Von mir, an Dich. Und worum geht es? 
Na klar, um Identität, um dieses Wort, das Du in jeden 
Flyer schreibst und zu dem Du mir bis heute keine Defini-
tion à la manière »Duden« geliefert hast. Aber ich behar-
re auf Details. Deshalb habe ich im Duden nachgesehen. 
Dort steht: »1a. Echtheit einer Person oder Sache; völlige 
Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie 
bezeichnet wird; 1b. als ›Selbst‹ erlebte innere Einheit der 
Person; 2. völlige Übereinstimmung mit jemandem, et-
was in Bezug auf etwas; Gleichheit«.1

Weil mir aber schon klar war, dass das Thema für Dich 
jetzt abgehakt ist, habe ich weiter recherchiert: mehr als 
ein Dutzend Interviews, ein paar Bücher, Artikel und jede 
Menge Podcasts später wähne ich mich in Sicherheit und 
glaube, dass ich es mit deiner 3-minütigen WhatsApp-
Sprachnachricht aufnehmen kann.

Darin sagtest Du, »dass sich mir diese Schwierigkeit [den 
Begriff Identität zu nutzen, ohne ihn weiter zu definieren], 
nicht stellt, weil ich denke, dass Identität klar ist und sich 
erst mal selbst definiert. Also: Identität wird durch Selbst-
wahrnehmung und durch kulturelle Umstände definiert. 
Und wenn wir in der Root Foundation von ›persönlicher 
Entwicklung stärken‹ sprechen, dann müssten wir auch 
anfangen, uns zu fragen: Was ist Persönlichkeit? und da-
raus ergibt sich eine Identität, die insofern Zugehörigkeit 
suggeriert, das heißt, … Ja, Du hast Recht, vielleicht müs-
sen wir da nachdenken.«

Oha, ein erstes Zugeständnis. Paul, dass Du Dich da mal 
nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt hast. Tatsächlich 
aber deckt sich einiges mit dem Duden! Durcheinander-
gewürfelt wird dort allerdings mindestens genauso viel: 
Die Echtheit einer Person beispielsweise ist nicht das-
selbe wie die Anerkennung von Fremdwahrnehmungen 
als Teil des eigenen Ichs. Trotzdem ist die Wechselbe-
ziehung zwischen ›Innen‹ und ›Außen‹, das wird hier und 
auch in deiner Memo deutlich, wohl, was das Ich formt. 

Dear Paul, 

You probably thought you could get around it, unsuspec-
tingly opened this magazine: and now this. A letter. From 
me, to you. And what is it about? Of course, about identity, 
about this word that you write in every flyer and for which 
you have not yet given me a definition in the style of the 
Duden (German dictionary). But I insist on details. That’s 
why I looked it up in the Duden. It says: »1a. Genuineness 
of a person or thing; complete agreement with what it is 
or what it is described as; 1b. inner unity of the person ex-
perienced as ›self‹; 2. complete agreement with someo-
ne, something in relation to something; sameness«.1 

But because it was already clear to me that the topic is 
now ticked off for you, I did further research: more than 
a dozen interviews, a few books, articles and lots of pod-
casts later, I feel safe and believe that I can take on your 
3-minute WhatsApp voice message. 

In it you said, »that this difficulty [of using the term identi-
ty without defining it further] does not arise for me becau-
se I think identity is clear and already defines itself. So: 
identity is defined by self-perception and by cultural cir-
cumstances. And if we talk about ›strengthening perso-
nal development‹ in the Root Foundation, then we would 
also have to start asking ourselves: what is personality? 
and from that comes an identity that insofar suggests 
belonging, that is, ... Yes, you’re right, maybe we have to 
think about that.« 

Oha, a first concession. Paul, you didn’t go too far out on 
a limb. In fact, however, some things are the same as in 
the Duden! However, at least as much is mixed up there: 
the authenticity of a person, for example, is not the same 
as the recognition of external perceptions as part of one’s 
own self. Nevertheless, the interrelation between ›inside‹ 
and ›outside‹, as is clear here and also in your memo, is 
probably what forms the ›I‹. 

Many interviewees answered quite vaguely to the ques-
tion of what identity is: Identity is what makes me, who 
I am. The term was often linked to certain characteris-

Annika Böttcher

1  Webeintrag zu Identität auf | Web entry on identity at duden.de https://www.duden.de/rechtschreibung/Identitaet  
(letzter Zugriff | last accessed: 05.10.2021)

https://www.duden.de/rechtschreibung/Identitaet
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Viele Interviewpartner*innen antworteten recht vage auf 
die Frage, was Identität sei: Identität ist, was mich aus-
macht, wer ich bin. Der Begriff wurde dabei oft an be-
stimmte Merkmale geknüpft, wie etwa Nationalität oder 
sexuelle Orientierung, er wurde in Verbindung gebracht 
mit Fähigkeiten oder Interessen, Schwimmsport oder 
Politik beispielsweise. Die Zugehörigkeit zu jeweiligen 
Gruppen spielt eine zentrale Rolle; sie ist Ausdruck des-
sen, wer oder was wir waren, sind und sein wollen und 
wirkt andererseits wieder auf uns ein. Identität aber auf 
die Summe der individuellen Zugehörigkeiten herunterzu-
brechen wäre eine vereinfachte Darstellung. In einer sol-
chen Beschreibung nämlich würde der Aspekt der Zeit-
lichkeit fehlen: 

»Identitätsentwicklung ist ein lebenslanger Prozess«, 

das sagt Berthold Böttcher, 65 Jahre alt. Er ist ehemaliger 
Lehrer eines berufsbildenden Gymnasiums und referiert 
in seiner Aussage unbewusst auf Freud und Erikson, die 
ebendiese Annahme Anfang des 20. Jahrhunderts erst-
mals in Europa vertraten.2

Eine Frage, die Berthold Böttcher sich, wie wir, stellt, ist: 
»Welchen Auftrag hat Bildung bei der persönlichen Wei-
terentwicklung eines Menschen?« Kompetenzen ver-
mitteln, die uns befähigen, unsere Identität zu bilden, ist 
seine Antwort. Wenn die Root Foundation sich also als 
Ort mit Bildungsauftrag versteht, ist sie identitätsstiftend. 
Eine Herausforderung sei allerdings, so Berthold Bött-
cher, nicht die eigenen Vorstellungen zum Bewertungs-
maßstab zu machen: »Ich kann und darf keine Meinung 
bewerten, nur den Weg zur Meinung.« Das ständige Be-
werten sei ohnehin zu problematisieren – Was darf und 
kann man denn bewerten? Fest aber steht für ihn, trotz 
vieler Unsicherheiten: »Das Bildungsniveau hat viel damit 
zu tun, ob ich sagen kann, wer ich bin.«

Darüber diskutiere ich auch mit Ernest Mpawenayo. 
Er engagierte sich selbst im Children’s Center der Root 
Foundation und zog später aus Kigali weg, um für VSO im 
Bereich Lehrer*innenausbildungen zu arbeiten. »Bildung 
bietet Möglichkeiten an zwischen Wegen, wie man sein 
Leben beschreiten kann«, sagt er. 

Bewusstes Auswählen von künftigen Schritten im Leben, 
das sei Identität. Aber auch, passiv übernommene Hand-
lungsweisen oder Angewohnheiten des Umfelds zu re-

flektieren. »Bildung ist ein Prozess, Menschen zu formen, 
zu gestalten.« Dazu zählt auch, das eigene Verhalten ak-
tiv zu verändern. 

Sarah Stemper, 19-jährige Journalistikstudentin, ver-
gleicht die Ich-Werdung mit dem Bau eines Hauses: «Je äl-
ter ein Mensch wird, desto mehr Steine können nicht mehr 
einfach eingebaut, sondern nur herangetragen werden; ob 
sie in die Mauern des Identitätsgebäudes mit eingeglie-
dert werden, obliegt ihm.« Nahestehende Menschen aus 
dem direkten sozio-ökonomischen Umfeld bezeichnet sie 
als »familiäres Sicherheitsnetzwerk«; hier finden wir unser 
erstes Baumaterial. Sich später völlig zu emanzipieren, 
das, glaubt sie, könne man aber wohl eher nicht. 

Na, Paul, fällt Dir etwas auf? Sarah Stemper nähert sich 
dem Duden: »1b. als ›Selbst‹ erlebte innere Einheit der 
Person« – man muss also mit sich im Reinen sein, um 
weitergehen zu können. Sie beschreibt, ohne es zu wis-
sen, auch das Konzept der Root Foundation: Die versucht 
letztlich, das »familiäre Sicherheitsnetzwerk« zu verbes-
sern oder, falls das nicht gelingt, Alternativen anzubieten.
 
Identität ist also nicht nur, wer ich bin, sondern auch, wer 
ich war, wer ich sein will, und, wie ich und andere mich 
in der Welt einordnen – Herkunft und kulturelle Zugehö-
rigkeit, zwei weitere Themen, die Konjunktur haben. Iris 
Bruchhäuser, 60 Jahre alt, engagiert sich in Limburg für 
Menschen mit Fluchterfahrungen und beobachtete in 
diesem Rahmen häufig, »dass diese Menschen sich ent-

tics, such as nationality or sexual orientation, it was as-
sociated with abilities or interests, swimming or politics 
for example. Belonging to particular groups plays a cen-
tral role; it is an expression of who or what we were, are 
and want to be and, on the other hand, affects us again. 
But to reduce identity to the sum of individual affiliations 
would be a simplistic description. In such a description, 
the aspect of temporality would be missing: 

»Identity development is a lifelong process«, 

says Berthold Böttcher, 65 years old. He is a former tea-
cher at a vocational grammar school and in his state-
ment he unconsciously refers to Freud and Erikson, who 
first advocated this very assumption in Europe at the be-
ginning of the 20th century.2

One question Berthold Böttcher asks himself, as we do, 
is: »What is the mission of education in a person’s perso-
nal development?« To impart competencies that enable 
us to form our identity, is his answer. So if the Root Foun-
dation sees itself as a place with an educational mission, 
it is identity-building. One challenge, however, according 
to Berthold Böttcher, is not to make one’s own ideas the 
standard of evaluation: »I cannot and must not evaluate 
an opinion, only the way towards the opinion.« The cons-
tant evaluation is problematic anyway – what is allowed 
and what can be evaluated? But one thing is certain for 
him, despite many uncertainties: »The level of education 
has a lot to do with whether I can say who I am.«

I also discuss this with Ernest Mpawenayo. He himself 
was involved in the Children’s Centre of the Root Founda-
tion and later moved away from Kigali to work for VSO in 
the field of teacher training. »Education offers possibili-
ties between ways you can go about your life,« he says. 

Consciously choosing future steps in life, that is identity. 
But also reflecting on passively adopted ways of acting 
or habits of the environment. »Education is a process of 
forming and shaping people.« This also includes actively 
changing one’s own behaviour. 

Sarah Stemper, a 19-year-old journalism student, compa-
res becoming an »I« to building a house: »The older a per-
son gets, the more bricks can no longer simply be built in, 
but only brought in; whether they are integrated into the 
walls of the identity building is up to them.« She calls clo-

se people from the immediate socio-economic environ-
ment the »family safety network«; this is where we find 
our first building material. But she believes that it is rather 
impossible to emancipate oneself completely later on. 

Well, Paul, do you notice anything? Sarah Stemper ap-
proaches the Duden: »1b. inner unity of the person expe-
rienced as ›self‹ « – so you have to be at peace with your-
self to be able to go further. She also describes, without 
knowing it, the concept of the Root Foundation: which 
ultimately tries to improve the »family safety network« or, 
if that fails, to offer alternatives. 

So identity is not only who I am, but also who I was, who 
I want to be, and how I and others place myself in the 
world – origin and cultural affiliation, two other topics that 
are booming. Iris Bruchhäuser, 60, is involved in Limburg 
with people who have experienced flight and has often ob-
served in this context »that these people either withdraw 
strongly into their community or assimilate completely 
with German culture. I find both understandable, but it can 
also inhibit – integration or peace with oneself.« Identity, 
she says, is thus a tightrope walk between demarcation 
and belonging - both of which we strive for permanently. 

So modern concepts of identity seem to have their pit-
falls, to have limits in their demands for creativity and 
self-organisation. But there are few sources on what 
happens to the individual when the self-process fails. A 
taboo subject? For whether satisfactory or not, identity 

2  https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/241035/der-begriff-der-identitaet (letzter Zugriff: 05.10.2021) |  
(last accessed: 05.10.2021)

https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/241035/der-begriff-der-identitaet
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weder stark in ihre Community zurückziehen oder völlig 
mit der deutschen Kultur assimilieren. Beides finde ich 
verständlich, aber es kann auch hemmen – die Integra-
tion oder den Frieden mit sich selbst.« Identität ist laut 
ihr also eine Gratwanderung zwischen Abgrenzung und 
Zugehörigkeit – um beide bemühen wir uns dauerhaft. 

Die modernen Identitätskonzepte scheinen also ihre Fall-
stricke zu haben, in ihrem Anspruch an Kreativität und 
Selbstorganisation an Grenzen zu stoßen. Aber was mit 
dem Individuum passiert, wenn der Selbstprozess schei-
tert, dazu finden sich wenige Quellen. Ein Tabu-Thema? 
Denn ob zufriedenstellend oder nicht, Identität in der 
Moderne ist, das wird hier deutlich, die riskante und an-
dauernde Tat, ein ständig im Wandel begriffenes »Ich« zu 
konstruieren, das sich flexibel verschiedensten Situatio-
nen und deren Anforderungen stellen kann. 

»Was passiert denn, wenn das Haus vollständig zum Ein-
sturz gebracht wird?«, das frage ich auch Sarah Stemper 
am Telefon. »Vermutlich nutzt man das alte Material wie-
der, unsere Erfahrungen und Erinnerungen machen uns ja 
aus. Aber sicher findet man in dem Haufen auch nicht alle 
Bausteine wieder und muss die Lücken auf neue Art und 
Weise schließen. Ein Mensch ist ja mehr als nur seine 
Vergangenheit.« 

Weniger optimistisch fasst Nicke zusammen: »Der Nach-
teil einer prozesshaft konzipierten Identität besteht in ih-
rer Relativität, die die Funktionalität von Identität vermin-
dert. Wenn identitäre Erscheinungsformen im Verhältnis 
[...] gebildet werden, dann reduzieren sich langfristige und 
dauerhafte Orientierungsmuster als potentielle Identi-
tätskategorien für den Einzelnen.«3 

Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz, könnte man jetzt argu-
mentieren, versucht die Root Foundation, ihre Schützlinge 
auf eben diese Realität vorzubereiten, für deren Bewäl-
tigung sie ihnen Ansätze zur persönlichen Identitätsbil-
dung mitgibt. So langsam, Paul, geht mir das jetzt schon 
auf den Keks, dass Du einfach so, ohne sinnvolle Begrün-
dung, Recht haben könntest mit deiner Aussage: Die Root 
Foundation ist identitätsstiftend. 

Das Spontane, das Situative im Ich ist also nicht erst seit 
dem Zeitalter des Digitalen wichtig. Was im Duden unter 
»1a. Echtheit einer Person oder Sache« aufgeführt ist, 
wird zur Herausforderung: Der Mensch nimmt Rollen an 
und legt andere ab; er zeigt sich nach außen. Zugleich 

besteht seit Descartes die substantielle Vorstellung eines 
identitären Kerns im Inneren, der festlegt, wer wir sind. 
Wegen des permanenten Ich-Wandels kann dieses Sinn-
bild allerdings als überholt bezeichnet werden.4 

Manches Mal musste ich während der Recherche lachen: 
Ich sah Dich vor mir, Paul, und wie Du die Arme in die Luft 
wirfst. Was denn nun? Kern oder Prozess? Bildet Identi-
tät sich passiv durch äußere und innere Faktoren, ist sie 
von Geburt an da und muss nur herausgearbeitet, sicht-
bar gemacht werden oder wird sie aktiv von den Subjek-
ten selbst konstruiert? All das kann wegen der Spannung 
zwischen substantiellen und prozessualen Positionen in 
der Identitätbegriffsdiskurse gefragt werden. »Vielleicht 
teilen Begriff und Person […] dieselbe Erfahrung. Beide 
sehnen sich nach einer linear und historisch begründ-
baren Ontologie, stehen aber gleichzeitig dem Anspruch 
der Flexibilität […] gegenüber«, vermutet Huber im Buch 
Durch Lesen sich selbst verstehen.5 Die Sache mit dem 
Kern können wir also knicken. Das klingt doch vielver-
sprechend. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage: 

Wer sind wir, wenn wir alle Masken fallen lassen, keine 
Rolle mehr einnehmen, und die ganze Welt, entgegen 
des Shakespeare’schen Grundsatzes, nicht mehr als eine 
einzige Bühne betrachten? Oder, anders gefragt: Geht es 
bei Identität wirklich darum, wer wir »in Echt« sind, 
oder nicht doch vielmehr darum, wie vielfältig wir uns 
inszenieren können? Ist das nicht vielleicht sogar das-
selbe?6 Ja und Nein. 

Theorien der narrativen Identität etwa gehen davon aus, 
dass Ich-Erzählungen zentral sind bei der Erschaffung 
von Selbstbildern; zuweilen sogar, dass wir uns als Selbst 
ohne die Erzählform gar nicht erfassen könnten. Sie den-
ken in diesem Rahmen aber auch darüber nach, inwie-
fern der Akt des Erzählens Identität tatsächlich konstru-
iert oder auch (nur) präsentiert.7 Und kommen zu dem 
Schluss, dass sich zwischen diesen beiden Funktionen 
wohl nur selten eine klare Trennlinie ziehen lässt. Die 
Root Foundation, um im Bild zu bleiben, bietet den Teil-
nehmer*innen ein neues, vielversprechendes Narrativ an. 

in the modern age is, it becomes clear here, the risky and 
ongoing act of constructing an »I« that is constantly in 
flux and can flexibly face a wide variety of situations and 
their demands. 

»What happens when the house is completely brought 
down?«, I also ask Sarah Stemper on the phone. »Proba-
bly the old material will be used again, our experiences 
and memories are what make us. But surely you can’t 
find all the building blocks in the pile again and you will 
have to fill in the gaps in a new way. After all, a person is 
more than just his past.« 

Less optimistically, Nicke summarises: »The disadvan-
tage of a processually conceived identity is its relativity, 
which reduces the functionality of identity. If identitarian 
manifestations are formed in relation [...], then long-term 
and permanent patterns of orientation are reduced as 
potential identity categories for the individual.« 

With its holistic approach, one could now argue, the Root 
Foundation tries to prepare its protégés for this very rea-
lity, which it does by giving them approaches to personal 
identity formation for coping with. I’m beginning to get 
fed up, Paul, with the idea that you could be right just like 
that, without any meaningful justification, with your state-
ment: The Root Foundation is identity-building. 

The spontaneous, the situational in the ego is therefore 
not only important since the age of the digital. What is 
listed in the Duden under »1a. Genuineness of a person or 
thing« becomes a challenge: the human being assumes 
roles and discards others; he shows himself to the out-
side world. At the same time, since Descartes, there has 
been the substantial notion of an identitary core within 
that determines who we are. Because of the permanent 
change of the ego, however, this symbol can be descri-
bed as outdated. 

Many times I had to laugh during the research: I saw you 
in front of me, Paul, throwing your arms in the air. Which 
is it? Core or process? Does identity form passively 
through external and internal factors, is it there from birth 
and only needs to be worked out, made visible, or is it 
actively constructed by the subjects themselves? All this 
can be asked because of the tension between substantial 
and processual positions in the discourse of identity con-
cepts. »Perhaps concept and person [...] share the same 
experience. Both long for an ontology that can be justi-

fied linearly and historically, but at the same time face 
the claim of flexibility [...]«, Huber surmises in the book 
Understanding oneself through reading.5 So we can forget 
about the core. That sounds promising. Actually, only one 
question remains: 

Who are we if we drop all masks, no longer take on any 
role, and, contrary to Shakespeare’s principle, no longer 
regard the whole world as a single stage? Or, to put it an-
other way: Is identity really about who we are »in real 
life«, or is it not rather about how diversely we can stage 
ourselves? Is it not perhaps even the same thing?6 Yes 
and no. 

Theories of narrative identity, for example, assume that 
first-person narratives are central to the creation of self-
images; sometimes even that we would not be able to 
grasp ourselves as selves without the narrative form. In 
this framework, however, they also reflect on the extent 
to which the act of narration actually constructs identity 
or (merely) presents it.7 And they come to the conclusion 
that a clear dividing line can rarely be drawn between the-
se two functions. The Root Foundation, to stay with the 
metaphor, offers participants a new, promising narrative. 

Similar to Sarah Stemper’s emphasis on the beginning of 
life as a formative phase, the 29-year-old medical doc-
tor Irakoze Magnifique also describes our entry into the 
world. In addition to the prenatal influences on our bio-
logical becoming, he describes birth as perhaps the most 
immediate bodily experience of all, the first moment in 
which we become aware that we are a »self«. 

He thus confirms Freud’s theory of a »body-ego« – the 
idea that a person primarily perceives himself as a bodily 
being – but at the same time also emphasises that the 
way we deal with external perceptions is primarily shaped 
by our social environment. The (external) perception of 
bodily aspects such as skin or hair colour, for example, 
are thus always dependent on social factors, what role 
they play in certain contexts, and how they affect the de-
velopment of other areas of life. 

3  https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/241035/der-begriff-der-identitaet (letzter Zugriff: 05.10.2021) | (last accessed: 
05.10.2021)

4  Vgl. | Cf.: Podcast WDR5 Das philosophische Radio: Politisch? – die Identität (12.04.2021): https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/
wdr5-das-philosophische-radio/audio-politisch---die-identitaet-100.html (letzter Zugriff: 17.11.2021). sowie: | and Nicke, Sascha: Der Begriff der 
Identität. (17.12.2018) https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/241035/der-begriff-der-identitaet (letzter Zugriff: | last access: 
17.11.2021) 

5  Huber, Florian: Durch Lesen sich selbst verstehen. Zum Verhältnis von Literatur und Identitätsbildung. Hrsg. von Heiner Keupp. (transcript Verlag, 
Bielefeld 2008). 

6  Vgl. | Cf.: Geyer, Oliver: Immer Ich. https://www.fluter.de/Interview-Wolfgang-Engler-Ernst-Busch (letzter Zugriff: 09.12.2021) | (last access: 
09.12.2021)

7  Huber, Florian: Durch Lesen sich selbst verstehen. Zum Verhältnis von Literatur und Identitätsbildung. Hrsg. von Heiner Keupp. (transcript Verlag, 
Bielefeld 2008), S. | p. 34.

»Die Root Foundation ist  
identitätsstiftend.«

»The Root Foundation is  
identity-building.«

https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/241035/der-begriff-der-identitaet
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-das-philosophische-radio/audio-politisch---die-identitaet-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-das-philosophische-radio/audio-politisch---die-identitaet-100.html
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/241035/der-begriff-der-identitaet
https://www.fluter.de/Interview-Wolfgang-Engler-Ernst-Busch
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Ähnlich wie Sarah Stemper den Beginn des Lebens als 
prägende Phase betont, beschreibt auch der 29-jährige 
Mediziner Irakoze Magnifique unseren Eintritt in die Welt. 
Neben den pränatalen Einflüssen auf unser biologisches 
Werden bezeichnet er die Geburt als vielleicht unmittel-
barste körperliche Erfahrung überhaupt, als ersten Mo-
ment, in dem wir uns darüber bewusst würden, dass wir 
ein »Selbst« seien. 

Er bestätigt damit Freuds Theorie eines »Körper-Ichs« – 
die Vorstellung, dass ein Mensch sich primär als körperli-
ches Wesen wahrnimmt – betont zugleich aber auch, dass 
der Umgang mit Fremdwahrnehmungen vor allem durch 
das soziale Umfeld geprägt würde. Die (Fremd-) Wahrneh-
mung körperlicher Aspekte wie Haut- oder Haarfarbe etwa 
stehen also immer in Abhängigkeit zu sozialen Faktoren, 
welche Rolle sie in bestimmten Kontexten spielen, und wie 
sie auf die Entwicklung anderer Lebensbereiche einwirken. 

Trotz der allgemeinen Tatsache, dass ein Mensch nicht 
aus sich selbst heraus leben kann, also an eine sogenannte 
soziale Identität gebunden ist und bleibt, wird der kulturelle 
wie politische Diskurs um Identität zunehmend mit größ-
ter Schärfe geführt. Fragt man nun aber Jesko Hennig, 
20-jährigen Politikwissenschaftsstudent, inwiefern Identi-
tät politisch gedacht werden kann (oder sogar muss), ver-
bleibt er, anders als erwartet, beim Individuum: »Identität 
wird dann politisch, wenn anhand der eigenen Entwicklung 
deutlich wird, dass das Ich im aktuellen Status Quo nicht 
vorgesehen ist. Dabei ist der Status Quo nicht unpolitisch, 
und er tritt auch nicht in Konflikt mit einer inhärenten Iden-
tität. Ganz im Gegenteil: Identität ist unpolitisch, sie wird 
erst dadurch politisch, dass die Außenwelt es ist.« 

Er glaubt auch: »Wenn man davon ausgeht, dass Identi-
tät maßgeblich durch Beziehungen (auch der Beziehung 
zu sich selbst) gestiftet wird, ist es mit fortschreitendem 
Alter schlicht wahrscheinlicher, dass man sich sicher ist 
in seiner Identität.« Was wir also brauchen, liegt auf der 
Hand: eine dickere Haut. Oder, falls daraus nichts werden 
sollte, »eine Art Gesellschaftsvertrag«, wie Jesko Hennig 
es nennt. Der diene dem Zweck, allen Menschen best-
möglich das eigene Streben nach Glück zu ermöglichen. 

Diese soziale Verpflichtung sieht Umutoni Divine auch 
im Rechtssystem. Sie ist 22 Jahre alt, studiert Jura und 
arbeitet nebenher im Children’s Center der Root Founda-
tion. »Staat und Gesetz sind als rechtlicher Rahmen für die 
Menschen da, nicht umgekehrt.« Ihre soziale, gesellschaft-
liche Schutzfunktion sei damit auch ihre Legitimation. Zu-
gleich fungierten sie als Leitlinien, gäben gewissermaßen 
Empfehlungen zu möglichst gesellschaftsverträglichem 
Leben ab. 

Eine große, institutionalisierte erzieherische Aufgabe also, 
deren Erfüllung das Zusammenleben innerhalb der Staats-
grenzen erleichtern soll? Bis zu einem bestimmten Grade 
wohl schon. Trotzdem mahnt Umutoni Divine: »Gesetze 
können zu Ausschlussmechanismen führen, zu Diskri-
minierung, zu blinden Flecken und dem Gefühl, dass ich 
nicht willkommen bin als der Mensch, der ich bin.« 

Davon spricht auch Felicia Rolletschke, 26-jährige trans*-
Aktivistin und tätig in der Bildungsarbeit. Sie berichtet auf 
https://transformationaltomorrow.wordpress.com sowie 
ihrem gleichnamigen Instagram-Account von ihrer eige-
nen Transition und informiert über queere Themen. »Ähn-
liche Diskriminierungserfahrungen erzeugen ein Gemein-
schaftsgefühl«, erklärt sie. Neben hinderlichen rechtlichen 
Rahmenbedingungen betont sie die antagonistisch auf-
gestellte Gesellschaft. Die mache den dauerhaften Kampf 
um Anerkennung, zuweilen sogar eine Daseinsberechti-
gung, erforderlich. »Dadurch, dass queere Menschen stän-
dig diskriminiert werden, beschäftigen sie sich mit diesem 
Aspekt ihres Lebens vermutlich auch mehr. Dieser Prozess 
kann sehr identitätsformend sein.« 

Das lässt sich auch auf die Teilnehmer*innen der Root 
Foundation übertragen: Ihre oftmals marginalisierte Posi-
tion am Rande der Gesellschaft bringt sie zusammen und 
wird Grundlage für ein Nachdenken über sich selbst. Der 
Unterschied: Erstere können ihre Situation innerhalb der 
diskriminierenden Gesellschaft mithilfe der Root Founda-
tion nachhaltig verändern, queere Personen nicht – sie 
versuchen, das Bewusstsein ihrer Umwelt nachhaltig zu 
sensibilisieren. 

Aber auch, sich nicht mit etwas auseinanderzusetzen sei 
eine Form der Auseinandersetzung, so Felicia Rolletschke. 
An dieser Stelle wird ein Defizit der Root Foundation offen-
kundig: Wohl auch, weil es gesellschaftlich tabuisiert wird, 
ist das Thema Geschlecht trotz Sexual Health-Workshops 
noch immer unter-beachtet. Die Ambition, allen Teilneh-
mer*innen einen sicheren Ort zu bieten und die Möglich-
keit, sie selbst zu sein, hat die Root Foundation in diesem 
Punkt noch nicht erreicht. Sie toleriert vielmehr auch dis-
kriminierende Verhaltensweisen, weil sie sie womöglich 
gar nicht als solche erkennt; ist hier also negativ identi-
tätsformender Bestandteil queerer Teilnehmer*innen. 

Genau deshalb gäbe es, schließt Umutoni Divine an, auf 
jeder gesellschaftlichen Ebene die ständige Verpflichtung 
zur Veränderung hin zum Menschen, um allen ein gutes 
Leben zu ermöglichen. Mir fällt, während Umutoni Divine 
spricht, auf: Sie bezieht sich kein einziges Mal auf kon-
krete Gesetzestexte, sondern verbleibt, wie Jesko Hennig, 
beim Individuum, dessen Überzeugungen, Eigenschaften, 

Despite the general fact that a person cannot live out of 
him or herself, i.e. that he or she is and remains bound to 
a so-called social identity, the cultural and political dis-
course on identity is increasingly being conducted with 
the utmost acuity. But if one asks Jesko Hennig, a 20-ye-
ar-old political science student, to what extent identity 
can (or even must) be thought of politically, he remains, 
contrary to expectations, with the individual: »Identity be-
comes political when it becomes clear on the basis of 
one’s own development that the self is not provided for 
in the current status quo. At the same time, the status 
quo is not apolitical, nor does it come into conflict with an 
inherent identity. On the contrary: Identity is apolitical, it 
only becomes political because the outside world is.« 

He also believes: »If one assumes that identity is largely 
created through relationships (including the relationship 
to oneself), then as one ages, one is simply more likely to 
be secure in one’s identity.« So what we need is obvious: 
a thicker skin. Or, if nothing comes of it, »a kind of social 
contract«, as Jesko Hennig calls it. This would serve the 
purpose of enabling all people to pursue their own happi-
ness in the best possible way. 

Umutoni Divine also sees this social obligation in the legal 
system. She is 22 years old, studies law and works part-ti-
me at the Children’s Centre of the Root Foundation. »The 
state and the law are there as a legal framework for people, 
not the other way around.« Their social, societal protective 
function is thus also their legitimisation. At the same time, 
they function as guidelines, in a sense giving recommenda-
tions on how to live as socially acceptable a life as possible.
 
So this is a major, institutionalised educational task, the ful-
filment of which is supposed to make living together within 

national borders easier? To a certain extent, yes. Neverthe-
less, Umutoni Divine warns: »Laws can lead to exclusion 
mechanisms, to discrimination, to blind spots and the 
feeling that I am not welcome as the person I am.«

Felicia Rolletschke, 26-year-old trans*activist and active in 
educational work, also speaks of this. She reports on her 
own transition and informs about queer issues on https://
transformationaltomorrow.wordpress.com and her Insta-
gram account of the same name. »Similar experiences of 
discrimination create a sense of community,« she explains. 
In addition to obstructive legal frameworks, she emphasi-
ses the antagonistic structure of society. This necessitates 
a constant struggle for recognition, sometimes even a right 
to exist. »Because queer people are constantly discrimina-
ted against, they probably deal with this aspect of their li-
ves more. This process can be very identity-forming.« 

This can also be applied to the participants of the Root 
Foundation: their often marginalised position on the edge 
of society brings them together and becomes the basis 
for thinking about themselves. The difference: the former 
can sustainably change their situation within the discri-
minatory society with the help of the Root Foundation, 
whereas queer people cannot – they try to sensitise the 
awareness of their environment in the long term. 

But not dealing with something is also a form of dealing 
with it, says Felicia Rolletschke. At this point, a deficit of the 
Root Foundation becomes obvious: Probably also because 
it is socially taboo, the topic of gender is still under-recogni-
sed despite sexual health workshops. The Root Foundation 
has not yet achieved its ambition to offer all participants a 
safe space and the opportunity to be themselves. On the 
contrary, it tolerates discriminatory behaviour because it 
may not even recognise it as such; it is thus a negative 
identity-forming component of queer participants. 

This is precisely why, Umutoni Divine concludes, there is a 
constant obligation at every level of society to change to-
wards the human being in order to make a good life possi-
ble for everyone. As Umutoni Divine speaks, it strikes me 
that she not a single time refers to concrete legal texts, 
but remains, like Jesko Hennig, with the individual, his or 
her convictions, characteristics and abilities. As if identity 
were something exclusively private that could not be ca-
tegorically or institutionally grasped, however narrow or 
free legal frameworks might be. Their answers often be-
gin with phrases like »I think...« or »I believe that...«. And 
they raise the question in my mind whether, if it is not 
possible to arrive at a clear definition of identity through 
facts, perhaps faith can provide an answer. 

»Ähnliche Diskriminierungserfahrungen 
erzeugen ein Gemeinschaftsgefühl.«

»Similar experiences of discrimination 
create a sense of community.«

https://transformationaltomorrow.wordpress.com
https://transformationaltomorrow.wordpress.com
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Fähigkeiten. Als sei Identität etwas ausschließlich Priva-
tes, das sich kategorisch oder institutionell nicht erfas-
sen ließe, so eng oder frei rechtliche Rahmenbedingun-
gen auch sein mögen. Ihre Antworten beginnen häufig 
mit Formulierungen wie »Ich denke,...« oder »Ich glaube, 
dass…«. Und werfen bei mir die Frage auf, ob, wenn es 
schon nicht auf dem Wege der Fakten klappt, zu einer kla-
ren Definition von Identität zu kommen, vielleicht Glaube 
eine Antwort bereithält. 

Christina Bartholomé, 22-jährige Literatur- und Theo-
logiestudentin, würde das vermutlich bejahen. Glaube 
sei dauerhafter und weniger situationsgebunden als ein 
Hobby zum Beispiel, weil er ihre Werte definiere und nicht, 
wie häufig sie eine Kirche besuche. Sie zeigt mir Notizen 
aus einer Vorlesung über die Forschung zum Alten Testa-
ment: Davon, den Mensch als Kollektiv zu lesen, sei man 
mittlerweile abgerückt. Heute versuche man, das Indivi-
duum stärker hervorzuheben. Trotzdem sei das Gemein-
schaftliche noch sehr wichtig. 

Interessant darum auch, was viele deutsche Freiwillige 
bei der Root Foundation bemerkten: Glaube, Gemein-
schaft und Familie haben in Ruanda einen anderen Stel-
lenwert als in Deutschland, erschienen im (Arbeits)-Alltag 
dort deutlich präsenter. Zwar begriffen alle Interviewpart-
ner*innen ihr soziales Umfeld zu Beginn ihres Lebens als 
formgebende Zeit schlechthin, doch definierten sich vor 
allem meine deutschen Gesprächspartner*innen heute 
nicht mehr primär über dieses Netzwerk, sondern fast 
gleichwertig über den Beruf oder die Haupttätigkeit, die 
sie ausüben. 

Es braucht also Gemeinsamkeiten, damit man sich zu-
gehörig fühlt. Zu denen gehöre selbstverständlich, so 
formulierte der ehemalige Präsident des Deutschen Bun-
destages Wolfgang Thierse es in einem faz-Beitrag, auch 
die Sprache.8 Darüber lässt sich wohl streiten. Nicht aber 
darüber, dass Sprache und Identität in einem ganz ent-
scheidenden Spannungsverhältnis stehen. 

Christina Bartholomé, a 22-year-old literature and theo-
logy student, would probably say yes. Faith is more per-
manent and less situation-bound than a hobby, for exam-
ple, because it defines her values and not how often she 
attends church. She shows me notes from a lecture on 
research on the Old Testament: By now, one has moved 
away from reading people as a collective. Today, one tries 
to emphasise the individual more. Nevertheless, the com-
munity is still very important. 

It was interesting to note what many German volunteers 
at the Root Foundation had to say: Faith, community and 
family have a different status in Rwanda than in Germany, 
and appeared to be much more present in everyday work 
and life there. Although all the interviewees saw their so-
cial environment at the beginning of their lives as a for-
mative time par excellence, my German interviewees in 
particular no longer defined themselves primarily through 
this network, but almost equally through their profession 
or the main job they do. 

So you need things in common to feel like you belong. As 
the former president of the German Federal Parliament, 
Wolfgang Thierse, put it in a faz-article, language is natur-
ally one of them.8 That is debatable. But not about the 
fact that language and identity are in a very crucial rela-
tionship of tension. 

8 Thierse, Wolfgang: Grabenkämpfe gegen Gemeinsinn. Wie viel Identität verträgt die Gesellschaft? (faz.net, aktualisiert am | updated 22.02.2021) 
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wolfgang-thierse-wie-viel-identitaet-vertraegt-die-gesellschaft-17209407.html (letzter Zugriff | last 
access: 17.11.2021) 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wolfgang-thierse-wie-viel-identitaet-vertraegt-die-gesellschaft-17209407.html
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Im WDR5 Podcast »Über Identitäten und das richtige 
Sprechen« diskutiert die Moderatorin Elif Senel mit Phi-
losophin Svenja Flaßpöhler und Mithu Sanyal, Autorin 
des Romans Identitti, über Sprachsensibilität.9 Dank der 
neuen Medien könnten sich auch bislang marginalisierte 
Gruppen zu Wort meldeten, darauf hinweisen, dass ihre 
Bedürfnisse, darunter auch das der Repräsentanz, über-
gangen würden. Als widersprüchlich allerdings bezeich-
nen die Gäste, »dass es wieder verstärkt um Darstellung 
von Identität geht, wo die Postmoderne doch eigentlich 
auf Dekonstruktion zielt«, auf das »Aufsprengen von Iden-
titäten«. »Man kann Identitäten relativ schnell hinter sich 
lassen, wenn man sie erst einmal hat«, sagt Mithu Sanyal 
und tippt damit die Vermutung an, dass die aktuelle Su-
che nach Identität das Thema so brisant macht – auch 
für die Root Foundation. 

Und in den neuen Medien, die die Dekonstruktion von 
Identität womöglich verstärken, Machtverhältnisse ver-
schieben, Themen amplifizieren. Über vereinfachende, 
unterkomplexe Kategorien ginge verloren, dass Men-
schen Möglichkeitswesen seien, so Kulturwissenschaft-
ler Jörg Scheller im Podcastgespräch mit Deutschland-
funk.10 Er plädiert, wie ich zu Anfang dieses Briefes, für 
eine »Temporalität der Identitätspolitik«. Das bedeute, 
»den Blick zu schärfen für das Spezifische«. Man dürfe 
nicht beim Identifizieren stehen bleiben, sondern müsse 
dann auch dazu übergehen, zu imaginieren, zu verbinden. 

Fotografin und Schriftstellerin Franziska Hauser, 46, 
stimmt zu, glaubt, dass es Im Diskurs letztlich darum ge-
hen müsse, »verstanden zu werden und andere zu verste-
hen.« Sich identifizieren heiße für sie, sich in andere hin-
einversetzen zu können; sich hineinversetzen wiederum, 
sich gegenseitig zu bereichern. Weil man sich aus immer 
neuen Positionen auf sich rückbeziehe. Und – im Versuch, 
zu verstehen – über die Diskrepanz zwischen Selbst- und 
Fremdwahrnehmung nachdenke. So auch beim Schreiben. 

»Kunst kann einen gesellschaftlichen Beitrag leisten«, 
glaubt Franziska Hauser deshalb, »weil sie Vorstellungen 
vermittelt. Alles, was man verändern will, muss man sich 
erst einmal vorstellen können; und wenn man sich mit den 
Vorstellungen in der Kunst identifizieren kann, ist das viel-
leicht der erste Schritt zur Veränderung.« Franziska Hau-
ser stimmt damit Elif Senel aus dem Podcast »Über Iden-
titäten und das richtige Sprechen« zu, die sagte: »Wenn 

In the WDR5 podcast »Über Identitäten und das richtige 
Sprechen« (»On Identities and the Right Way of Spea-
king«), host Elif Senel discusses language sensitivity with 
philosopher Svenja Flaßpöhler and Mithu Sanyal, author 
of the novel Identitti.9 Thanks to the new media, hitherto 
marginalised groups could also speak out, pointing out 
that their needs, including that of representation, were 
being ignored. However, the guests describe as contra-
dictory »the fact that it is again increasingly about the 
representation of identity, when postmodernism actually 
aims at deconstruction«, at the »blasting open of identi-
ties«. »You can leave identities behind relatively quickly 
once you have them,« says Mithu Sanyal, tapping into the 
assumption that the current search for identity makes 
the topic so explosive – also for the Root Foundation. 

And in the new media, which possibly reinforce the decons-
truction of identity, shift power relations, amplify themes. 
In a podcast discussion with Deutschlandfunk 10, cultural 
scientist Jörg Scheller says that simplifying, under-com-
plex categories ignore the fact that people are beings 
of possibility. He pleads, as I did at the beginning of this 
letter, for a »temporality of identity politics«. This means 
»sharpening the eye for the specific«. One must not stop 
at identifying, but must then also move on to imagining, 
to connecting. 

Photographer and writer Franziska Hauser, 46, agrees, 
believing that discourse must ultimately be about »being 
understood and understanding others«. For her, identifying 
oneself means being able to put oneself in the place of ot-
hers; putting oneself in their place, in turn, means enriching 
each other. Because one always refers back to oneself 
from new positions. And – in the attempt to understand 
– reflect on the discrepancy between self-perception and 
the perception of others. This is also the case with writing. 

»Art can make a contribution to society,« believes Franzis-
ka Hauser, »because it conveys ideas. Everything you want 
to change, you first have to be able to imagine; and if you 
can identify with the ideas in art, maybe that’s the first step 
towards change.« Franziska Hauser thus agrees with Elif 
Senel from the podcast »Über Identitäten und das richtige 
Sprechen« (»On Identities and the Right Way of Speaking«), 
who said, »If we don’t have a language for certain things, 
we [...] can’t even talk to ourselves about them anymore, 
which is another word for ›thinking about things‹.«

wir für bestimmte Dinge keine Sprache haben, können wir 
[...] nicht mal mehr mit uns selber darüber sprechen, was 
ja ein anderes Wort für ›über Dinge nachdenken‹ ist.«

Und Nachdenken, um Veränderungen zu erwirken, ist 
schließlich auch für die Root Foundation immer der 
erste, wichtigste Schritt. 

Dieser Textbeitrag soll und kann deshalb nur ein Beispiel 
bleiben. Identität als Gesamtheit lässt sich in einem einzi-
gen Artikel kaum begreifen. Der Text ist unvollständig, er 
referiert mehrheitlich auf weiße, deutsche, akademische 
Stimmen; er stammt von mir – einer einzigen Autorin und 
nicht, wie nötig wäre, von allen, die in Beziehung zur Root 
Foundation stehen. Und selbst dann… 

Paul, ich habe das Kriegsbeil mit der Aufschrift »Identität« 
wieder ausgegraben, und ich möchte Dir ein Friedensan-
gebot machen: Du hattest Recht – die Root Foundation ist 
identitätsbildend – aber deine Begründung war wirklich 
miserabel. Das musst Du zugeben. Und wir hören von-
einander, wenn Du mal wieder Flyer bastelst. Bis dann! 

Viele Grüße, 
Annika // 

Besonderer Dank gilt allen Interviewpartner*innen für ihre 
Zeit und Mühe, an diesem Beitrag mitzuwirken. Eine aus-
führlichere Version des Artikels findet sich auf dem Blog. 

And thinking about things in order to bring change is, 
after all, always the first, most important step, also for 
the Root Foundation. 

This text contribution should and can therefore only re-
main an example. Identity as a whole can hardly be gras-
ped in a single article. The text is incomplete, it refers 
mostly to white, German, academic voices; it comes from 
me – a single author and not, as would be necessary, 
from all those who are in relation to the Root Foundation. 
And even then... 

Paul, I dug up the hatchet with »identity« written on it 
again, and I want to make you a peace offering: You were 
right – the Root Foundation is identity-building – but your 
reasoning was really miserable. You have to admit that. 
And we’ll hear from each other when you’re making flyers 
again. See you then! 

Many greetings, 
Annika // 

Special thanks to all the interviewees for their time and ef-
fort in contributing to this article. A more detailed version 
of the article can be found on the blog.

9  WDR5 Das philosophische Radio-Podcast “Über Identitäten und das richtige Sprechen”: https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-das- 
philosophische-radio/audio-ueber-identitaeten-und-das-richtige-sprechen-100.html (letzter Zugriff | last access: 08.12.2021) 

10  Kulturfragen Deutschlandfunk “Identitätspolitik - ‘Menschen sind Möglichkeitswesen’”: https://www.deutschlandfunk.de/identitaetspolitik-men-
schen-sind-moeglichkeitswesen-100.html (letzter Zugriff | last access: 08. 12. 2021) 

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-das- philosophische-radio/audio-ueber-identitaeten-und-das-richtige-sprechen-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-das- philosophische-radio/audio-ueber-identitaeten-und-das-richtige-sprechen-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/identitaetspolitik-menschen-sind-moeglichkeitswesen-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/identitaetspolitik-menschen-sind-moeglichkeitswesen-100.html
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Warum ist das Magazin dein persönliches Herzensprojekt? 

Die Idee, ein Magazin für die Root Foundation zu gestal-
ten, kam mir während meiner Anfangszeit, in der ich den 
Verein nach und nach kennenlernte und bemerkte, wie 
viele Projekte, Ideen und Diskussionen aufgekommen, 
aber noch keine/nicht genügend Aufmerksamkeit hatten.
Mit diesem Format hoffe ich, einen Raum dafür zu bieten 
und die Vernetzung zwischen unseren zwei Vereinen und 
Interessierten zu stärken. 

Was sind Besonderheiten des Magazins?

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf den Umgang 
mit Bildmaterial, wir achten darauf, dass die Bilder ins-
besondere auch von den Kindern freigegeben sind und 
versuchen klischeehafte Abbildungen zu vermeiden. Der 
Inhalt ist zweisprachig in Deutsch/Englisch gestaltet. Das 
ist uns wichtig, damit alle Mitglieder unserer beiden Ver-
eine die Möglichkeit haben, das Magazin zu lesen. Insge-
samt ist es uns ein Anliegen die Gestaltung von Kommu-
nikationsmitteln, die auch zur Spendenakquise genutzt 
werden, kritisch zu hinterfragen und die Aufbereitung der 
Inhalte zu verbessern. //

Why is the magazine your personal heart project? 

The idea of creating a magazine for Root Foundation 
came to me during my early days of gradually getting to 
know the association and noticing how many projects, 
ideas and discussions had come up but had not yet re-
ceived any/enough attention. With this format, I hope to 
provide a space for this and strengthen the networking 
between our two associations and interested people. 

What are the special features of the magazine?

We pay special attention to the use of pictures, we make 
sure that the pictures are approved by the children and try 
to avoid clichéd images. The content is bilingual in Ger-
man/English. This was important to us so that all mem-
bers of our two associations have the opportunity to read 
the magazine. All in all, it is important to us to critically 
question the design of communication media, which are 
also used for fundraising, and to improve the preparation 
of the content. //

Elisa Werfel, 28 | Kommunikationsdesignerin | Communication designer

»
ASKED & ANSWERED

GEFRAGT & GEANTWORTET

«
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WIE GEHT ES WEITER?

PROSPECTS: WHAT'S NEXT?
Kinder, Mütter, Jugendliche und junge Erwachsene - die 
Root Foundation Rwanda setzt – trotz andauernder Co-
vid-19-Situation – weiterhin eine ganze Reihe von Pro-
grammen und Projekten um, die all diesen Zielgruppen 
gewidmet sind. In den vergangenen Wochen wendete sie 
sich außerdem erstmals seit einigen Jahren wieder aktiv 
Kindern und Jugendlichen auf und von der Straße zu.

Die Organisation zeigt immer wieder großen Mut zur 
kreativen Lebensgestaltung durch Bildung und Talent-
förderung, der all unsere ruandischen und deutschen 
Teammitglieder zusammenbringt. Umso zuversichtlicher 
bleiben wir, auch Ihnen diese großartige Organisation na-
hezubringen:

Wir freuen uns insbesondere, Sie zu kommenden Events 
in naher Zukunft begrüßen zu dürfen! Ob in Person oder 
über ein Videogespräch – bei Interesse wird sich Ihnen die 
Gelegenheit bieten, auch die Root Foundation Rwanda di-
rekt kennenzulernen! Wie auch in den vergangenen Jahren 
bleiben nachhaltige Finanzplanung, kritische Reflexion so-
wie der aktive Austausch zwischen den beiden Organisa-
tionen das Kernstück der partnerschaftlichen Arbeit. 

Die Root Foundation Germany e.V. möchte weiterhin ihr 
ehrenamtliches Team breiter und diverser aufstellen – 
wir sind daher neuen Mitgliedern gegenüber sehr offen 
und außerdem jederzeit für Nachfragen, Kritik und An-
regungen dankbar. Treten Sie gern mit uns in Austausch 
über unsere Arbeit! // 

Children, mothers, adolescents and young adults – Root 
Foundation Rwanda continues, despite the ongoing Co-
vid 19 situation, to implement a whole range of program-
mes and projects that are dedicated to all these target 
groups. In recent weeks, it furthermore actively turned to 
children and youth on and from the streets for the first 
time in a few years.

The organisation continues to exhibit great courage in 
shaping lives creatively through education and talent de-
velopment, which brings all our Rwandan and German 
team members together. We remain all the more confi-
dent to bring this great organisation near to you as well:

In particular, we look forward to welcoming you to up-
coming events in the near future! Whether in person or 
via a video call – if you are interested, you will have the 
opportunity to also get to know Root Foundation Rwan-
da directly! As in previous years, sustainable financial 
planning, critical reflection as well as active exchange 
between the two organisations remain at the core of the 
partnership work.

Root Foundation Germany e.V. would further like to broa-
den and diversify its volunteer team – we are therefore 
very open to new members and are, on top of that, always 
grateful for questions, criticism and external impulses. 
Please feel free to get in touch with us about our work! // 
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Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!

Mit Ihrer Spende leisten Sie einen entscheidenen Beitrag 
dafür, dass die engagierte und wichtige Arbeit der Root 
Foundation Rwanda weiterhin finanziert wird – ob indivi-
duell, als Familie, Firma, oder zu einem besonderen Anlass. 

Wir würden uns freuen, Sie für eine regelmäßige Spende 
zu gewinnen, damit die Organisation besser planen, d.  h. 
ein kontinuierliches, zuverlässiges sowie qualitativ hoch-
wertiges Angebot machen. 

Sie sind ebenso herzlich willkommen, Vereinsmitglied zu 
werden und unsere Partnerschaft zu fördern oder aktiv 
mitzugestalten. 

Weitere Informationen zu unserer Arbeit, zum Spenden 
und zur Partnerschaft sowie ein Spendenformular finden 
Sie auf unserer Website. Wir freuen uns von Ihnen zu hören. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

With your donation you make a decisive contribution to en-
sure that the committed and important work of Root Foun-
dation Rwanda continues to be financed – whether indivi-
dually, as a family, company or for a special occasion. 

We would be pleased to win you for a regular donation so 
that the organization can plan better, i.  e. make a continu-
ous, reliable and high quality offer. 

You are also very welcome to become a member of the 
association and to promote or actively participate in sha-
ping our partnership. 

Further information about our work, donations and part-
nership as well as a donation form can be found on our 
website. We look forward to hearing from you. 

Thank you for your trust in us.

Kontakt | Contact:

Root Foundation Germany e. V.
www.rootfoundation-germany.org
Email: info@rfgermany.org

Spendenkonto | Donation account:

Skatbank
Root Foundation Germany e. V.
IBAN: DE73 8306 5408 0004 1311 26
BIC: GENODEF1SLR

We look forward to your support!

http://www.rootfoundation-germany.org
mailto:info%40rfgermany.org?subject=

