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„Wir haben eine

Bringschuld“
Bildung ist die nachhaltigste Form von Entwicklungsarbeit, 
fi ndet Franz-Josef Kuhn, Gründer der „abc-Gesellschaft“. 
 Daher reist er um die Welt und baut Schulen auf. Sein Ziel: 
Möglichst vielen Menschen eine Schulbildung zu ermöglichen.

Interview Iris Schultze-Naumburg

didacta: Sie bringen Bildungsprojekte 
auf der ganzen Welt auf den Weg. Was 
ist ihr aktuelles Projekt?
Franz-Josef Kuhn: Im Moment widme 
ich mich dem Schulbau in Malawi. Mala-
wi ist das fünftärmste Land der Welt und 
die Hälfte der Kinder kann nicht zur Schu-
le gehen. Es gibt viele Aidswaisen und in 
den ländlichen Gebieten kaum Zugang zu 

Schulbildung. Daher bauen wir dort Schu-
len. Sieben haben wir in den letzten Jah-
ren schon fertig gestellt: eine Vorschule, 
zwei Primarschulen und vier Sekundar-
schulen. Die achte Schule, eine Grund-
schule, wird im September eröffnet. 

Sie engagieren sich bereits seit über 
30 Jahren für Bildung. Woher kommt 
dieses Engagement?
In den 80er-Jahren dachte ich zunächst, 
Alphabetisierung könnte man als Ge-
schäftsfeld entwickeln. Diese Idee hat 
sich schnell zerschlagen. Daher habe ich 
zur altruistischen Ebene umgeschaltet und 
1984 die gemeinnützige Abc-Gesellschaft 
gegründet. Durch meine Selbstständig-
keit als Verleger von didak-
tischen Materialien habe 
ich eine Menge gelernt. 
Das will ich weitergeben. 
Ich finde, wir haben eine 
Bringschuld, da wir oft auf 
Kosten anderer Menschen 
leben. In Südamerika habe 
ich Kinder, die weder lesen 
noch schreiben konnten, in 
Bergwerken schuften se-
hen, damit wir in Europa Rohstoffe, zum 
Beispiel für unsere Handys haben. Man 
muss doch etwas zurückgeben! 

Und Sie wollen Bildung zurückgeben?
Ja! Aus dem Bedürfnis heraus, mein an-
gesammeltes Wissen weiterzugeben, 

entstanden zunächst die 
Lehrerwanderakademien. 
Ich habe engagierte Lehrer 
in Südamerika weiterge-
bildet. Sie zogen danach 
durch das Hoch- und Tief-
land, um Fortbildungen für 
die ansässigen Lehrkräf-
te zu geben, jede Woche 
in einem anderen Ort. In 

den 80er- und 90er-Jahren haben wir auf 
diese Weise 32 000 Lehrer in Ecuador, 
Bolivien und Peru weitergebildet. Zusätz-
lich habe ich Kampagnen zur Alphabeti-
sierung der Hochlandindianer gestartet 
und unser erstes Abc-Schulzentrum so-
wie die die erste Indianer-Universität in 

Schüler vor ihrer neuen Grundschule in Chikosi – der ersten „abc-Schule“ in Malawi.

Die Schulmöbel werden kurz 

vor Schuleröffnung angeliefert. Franz-Josef Kuhn war 45 
Jahre lang selbstständiger 

Entwickler und Verleger von 
didaktischen Materialien 

für Kinder und Erwachsene. 
1984 gründete er die „abc-

Gesellschaft“ und engagiert 
sich seitdem für Schulbau, 
Lehrerfortbildungen und 
Alphabetisierung in Süd-

amerika, Afrika und Asien.

 Im Interview 

Malawi ist das 
fünftärmste 

Land der Welt. 
Die Hälfte der 

Kinder hat keine 
Schule.
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Die Freude auf der Schuleinweihungs feier 
in Mkumphira ist groß.

Die Schüler bei der Eröffnungsfeier der 

Chambala-Grundschule in Kasungu.

Damit die Kinder täglich frisches Essen 

bekommen, hält die Vorschule eigene 

Ziegen und Hühner und baut Gemüse an. 
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Südamerika aufgebaut. Später kamen 
Schulen in Nepal und in den Tsunami-
Gebieten in Sri Lanka dazu.

Nach welchen Kriterien wählen Sie die 
Orte aus, die Sie unterstützen?
Ich suche nach den ärmsten Gegenden. 
Als ich beispielsweise in Malawi ankam, 
setzte ich mich am Flughafen in ein Taxi 
und fragte den Taxifahrer: Wo ist es hier 
am ärmsten? Im Nor-
den, war seine Ant-
wort. Also ließ ich mich 
in den Norden fahren. 
Nach etwa 120 Kilome-
tern sah ich rechts, von 
der Straße abgelegen, 

Damit die Kinder täglich frisches Essen 

bekommen, hält die Vorschule eigene 

Ziegen und Hühner und baut Gemüse an. 
Die bislang erste „abc-Vorschule“ für 

Waisenkinder steht in Mpemba.

Der Kindergarten in Mpemba bietet Platz 

für 70 Waisenkinder.

ein Dorf mit Lehmhäusern. 
Rundbauten mit Strohdä-
chern, wie man es von Post-
karten kennt. Dort haben wir 
gehalten. Ich habe die Dorf-
bewohner kennengelernt und 
den Chief, das Dorfoberhaupt, 
getroffen. Als ich fragte, ob sie 
eine Schule brauchten, holte 
er sofort die Oberhäupter aus 
den benachbarten Dörfern 
dazu. Wir saßen lange un-
ter einem Baum, haben alles 
ausführlich besprochen und 
geplant. 

Mit welchem Ergebnis?
Ich schloss mit den Chiefs und 
den Eltern der Dorfkinder den 

steht, die zweite Zahlung und so weiter, 
bis nach etwa sechs Monaten die Schule 
gebaut ist. 

Wie sind die Reaktionen vor Ort, wenn 
eine Schule eröffnet wird?
Da kommen das ganze Dorf und die 
Nachbardörfer zusammen. Es wird vor 
Freude gesungen und getanzt. Und alle 
wollen, dass ihre Kinder die Schule besu-
chen können. Aber wie sollen die Lehrer 
gleichzeitig über 100 Kinder in einer Klas-
se unterrichten? Die erste Primarschule, 
die Chambala-Grundschule in Chikhosi, 
haben wir mit acht Klassen für 360 Kin-
der gebaut. Mittlerweile gehen dort 780 
Kinder zur Schule, das heißt sie ist rest-
los überfüllt. 

Es mangelt nicht 
nur an Schulge-
bäuden sondern 
auch an Lehrern.

Vertrag, eine Schule aufzubauen, 
die Allgemeinbesitz des Dorfes 
sein wird. Das Stück Land für 
die Schule sponsorte der Chief. 
Dann hieß es, einen Bauunter-
nehmer zu finden, der in der 
Nähe des Dorfes wohnt und ei-
nen Schulbau umsetzen kann. In 
einem weiteren Vertrag wurde 
festgehalten, dass wir das Geld 

immer nur nach Bau-
fortschritt zahlen. Auf 
diese Weise haben wir 
eine gute Kontrolle. 
Wenn der Rohbau be-
ginnt, erfolgt die erste 
Zahlung. Sobald dieser 
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„abc-Gesellschaft“-Gründer Franz-Josef Kuhn 

mit zwei Schülern der Chambala-Schule.

Es mangelt nicht nur 
an Schulgebäuden, 
sondern auch an 
Lehrern?
Ja, denn viele wollen 
nicht ins Hinterland 
ziehen. Dort gibt es 
kein Wasser und kein 
elektrisches Licht. Da-
mit überhaupt Lehrer 
kommen, müssen 
wir in diesen abge-
legenen Gegenden 
Lehrerhäuser und oft 
auch Brunnen bauen. 
Das ganze Unterfan-

› Die Abc-Gesellschaft zur 
Förderung des Lesen- und 
Schreibenlernens in der 
3. Welt e.V. wurde 1984 von 
Franz-Josef Kuhn gegründet.

› Der Verein realisiert 
Bildungsprojekte in Peru, 
Ecuador, Bolvien, Sri Lanka, 
Nepal und Malawi.

› Jeder gesammelte Euro 
fl ießt in die Projekte; Ausga-
ben für Werbung, Verwal-
tung, Reisen und Hotels 
werden von den Mitgliedern 
selbst getragen. 

› Die Projekte fi nanzieren sich 
großteils durch Spenden, 
weitere Informationen und 
Spendenmöglichkeiten auf: 
www.abc-gesellschaft.de

AUF EINEN BLICK

Endlich frisches Wasser: Vor dem 
Brunnenbau mussten Frauen oft kilometerweit 

zum nächsten Fluss laufen.

Die Kindergartenkinder spielen im Außenbereich 

der Vorschule in Mpemba.

gen ist umfangreicher, als man ursprüng-
lich denkt. Aber es lohnt sich. 

Mit welchen Herausforderungen haben 
Sie bei Ihren Projekten zu kämpfen?
Große Sorgen machen uns die Inflati-
on in Malawi und der Wertverfall des 
Euro gegenüber dem 
Dollar. Wir haben mit 
gewaltigen Preiserhö-
hungen zu kämpfen: 
beim Baumaterial, der 
Einrichtung und den 
Schulbüchern. Das 
sind regelrechte Preis-
explosionen von 20 bis 30 Prozent. Und 
mit dem Fall des Euro haben wir gerade 
für die gebaute Grundschule 20 Prozent 
der eingeplanten Gelder verloren. Bei 
80 000 Euro, die für einen Schulbau benö-
tigt werden, ist das keine kleine Summe.

Das ist viel Geld. Wie 
 finanzieren Sie Ihre Pro-
jekte?
Mit Spenden von Mitglie-
dern unserer Gesellschaft, 
Freunden oder Förderern, Studenten der 
Fachhochschule Köln, Musikabenden und 

anderen Veranstaltun-
gen. Zusätzlich halte ich 
Vorträge an deutschen 
Schulen und ermutige 
die Klassen dazu, bei-
spielsweise Spenden-
läufe zu veranstalten. 
Wenn die Großeltern 

und Eltern für jeden gelaufenen Kilome-
ter etwas spenden, kommt am Ende eine 
schöne Summe  zusammen.

Wenn Sie auf das bisher Erreichte zu-
rückblicken: Hat sich die Bildungssitu-

ation in den Dörfern langfristig 
verbessert?
Wenn Kinder Lesen und Schreiben 
lernen und auf eine weiterführen-
de Schule gehen können, eröffnet 
man ihnen eine Zukunft. Wir haben 
über die Jahre hinweg eine Menge 
Absolventen erlebt. Ein ehema-
liger Schüler aus Malawi macht 
beispielsweise derzeit eine Aus-
bildung zum Hubschrauberpilot. 
Ein großes Problem bleiben aber 
die Sekundarschulen, für die man 
in Malawi Schulgeld zahlen muss. 
Viele Menschen leben von unter ei-
nem Dollar am Tag. Wie sollen sie 
das Schulgeld von 150 Dollar pro 
Jahr bezahlen? Wir suchen fortlau-
fend nach Leuten, die Schulstipen-

dien übernehmen. Momentan werden 40 
Jugendliche damit unterstützt. Wir können 
das Schulgeld leider nicht abschaffen, aber 
ich kämpfe dafür, dass zumindest Waisen-
kinder umsonst aufgenommen werden.

Wenn Kinder Lesen 
und Schreiben lernen, 

eröffnet man ihnen 
eine Zukunft.

■
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Helfen Sie mit, damit mehr Kinder, wie hier in 

der Windu-Grundschule in Dedza, zur Schule 

gehen können.

Lasst uns eine 

Schule bauen!
Längst ist klar: Bildung ist ein wichtiger Faktor im Kampf gegen Armut und Krankheiten. 
Doch fehlen gerade in Entwicklungsländern oft die Mittel, Lesen und Schreiben zu fördern 
und es mangelt an Schulen. didacta will daher mit der „abc-Gesellschaft“ und dem Leh-
rerportal „4teachers“ eine Sekundarschule in Malawi aufbauen – gemeinsam mit Ihnen!

 Bildung ist ein Menschenrecht – 

 und besonders ein Kinderrecht! 

D
er südostafrikanische Staat Malawi ge-
hört zu den ärmsten Ländern der Welt. 
Von circa 6,5 Millionen Kindern besu-
chen 3 Millionen keine Schule, entwe-

der weil es keine gibt oder weil ihre Eltern das 
Schulgeld für die Sekundarstufe nicht aufbringen 
können. Es fehlen Lehrkräfte, Unterrichtsmateria-
lien und Schulgebäude.

Wir wollen mithelfen, diesen Kindern eine Zukunft 
zu ermöglichen, indem wir ihnen eine gute Schul-
ausbildung zugänglich machen. Als Ergänzung 
eines bestehenden Schulzentrums mit Elemen-
tar- und Primarbereich soll mithilfe der Abc-Ge-
sellschaft eine weiterführende Schule in Mpemba 
entstehen.

Doch dafür brauchen wir Ihre Unterstützung!

Schüler helfen Schülern
Helfen Sie mit und sammeln Sie zusammen mit Ihrer  Klasse für den 
Schulbau in Malawi. Tolle Projektideen haben Ihre Schüler sicherlich 

zuhauf – und Freude an der guten Sache ganz sicher auch!

WER KANN MITMACHEN? 
Klassen oder Schülergruppen aller Jahrgangsstufen

WIE? zum Beispiel mit einer Tombola oder einem Spendenlauf, mit 
dem Verkauf von selbstgebackenem Kuchen oder einem Flohmarkt. 
Spenden Sie am Ende das gesammelte Geld für „Ihre“ neue Schule 

in Malawi!

WANN? Spenden werden fortlaufend bis zum März 2016 von der Abc-
Gesellschaft angenommen. Nach dem  Kassensturz soll das Schulbau-
projekt starten. Wir halten Sie auf dem Laufenden, damit Sie sehen, 

was mit Ihrem Geld passiert ist.

WARUM? Abgesehen von dem Spaß, den das Engagement in der 
Gemeinschaft bringt, lernen Ihre Schüler, sich für andere einzusetzen. 

Nach dem Spendenprojekt können alle stolz sein, etwas Wichtiges 
bewirkt zu haben. Und sie  haben außerdem gelernt, dass Bildung kei-
ne Selbstverständlichkeit ist, sondern ein sehr wertvolles Gut. Gerne 
besucht Franz-Josef Kuhn, Präsident der „abc-Gesellschaft“ Schulen 
im Großraum Ruhrgebiet und berichtet über seine Arbeit. Mit zahlrei-

chen Bildern und Anekdoten informiert er über die Schulbauprojekte in 
Malawi und gibt Tipps zum  Spendensammeln. 

WOW! Dokumentieren Sie Ihr Spendenprojekt und schicken Sie 
uns bis Ende Januar 2016 Bilder sowie eine kurze Beschreibung 

Ihres Projekts an: 

didacta.magazin@avr-verlag.de 
AVR GmbH • Redaktion didacta

Weltenburger Straße 4 • 81677 München 

Die besten Ideen werden in didacta vorgestellt und nehmen an 
der Verlosung einer Klassenreise teil. Mehr dazu in der nächsten 

Ausgabe von didacta.

Ihre 
Ideen sind 
gefragt!



Das neue Klassenzimmer 
wartet auf seine Schüler.

2012 öffnete die Dalani-
Sekundarschule ihre Türen.

 So können Sie spenden, Überweisung an: 
„abc-Gesellschaft zur Förderung des Lesen- und 

Schreibenlernens in der 3. Welt e.V.“
Sparkasse Vest in Dorsten

BLZ 426 501 50
Kto.-Nr.: 70 013 008

Die Abc-Gesellschaft ist durch das Finanzamt als besonders förderungs-
würdig anerkannt. Sie kann daher Spendenquittungen ausstellen und 

garantiert, dass jeder Euro, ohne jeglichen Abzug für Verwaltungs- oder 
Reisekosten, direkt in das Projekt fl ießt.

Nach zwei Monaten steht die 

Dalani-Sekundarschule im Rohbau.

Damit Lehrer in die abgelegenen Gebiete ziehen, müssen Lehrerhäuschen gebaut werden. 
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