
HERAUSFORDERUNGEN

Südafrika ist eine junge Demokratie: Trotz des friedlichen 
Wandels 1994 ist das Land noch immer von extremer so-
zialer Ungleichheit geprägt; Korruption und Missmanage-
ment sind auch auf höchster staatlicher Ebene keine Sel-
tenheit. Die vermehrten Demonstrationen in den letzten 
Jahren sind Ausdruck der tiefen Unzufriedenheit der armen 
und benachteiligten Bevölkerungsschichten und laufen im-
mer häufiger auch gewalttätig ab. 2015 und 2016 kam es 
zu landesweiten Protesten von Studenten, die vehement 
Reformen an den Universitäten und eine Reduzierung der 
für viele unerschwinglichen Gebühren forderten. 

Gleichzeitig haben gerade junge Südafrikaner nur geringe 
und unzureichende Kenntnisse in den Bereichen Demokra-
tie, Rechtsstaat, Politik, Ökonomie und Geschichte, was es 
ihnen erschwert, die in der modernen südafrikanischen 
Verfassung verankerten Bürgerrechte zu nutzen, ggf. mit 
legalen Mitteln einzufordern sowie die Zukunft Südafri-
kas aktiv und konstruktiv mitzugestalten. Seit 1994 gibt 
es kaum Initiativen zur Einführung von Staatsbürgerkun-
de in Schulen oder Universitäten. Politische Bildung und 
Demokratieverständnis sind keine Selbstverständlichkei-
ten, sondern sie müssen jeder Generation neu vermittelt 
werden. 

Der südafrikanischen Jugend kommt heute die schwierige 
Aufgabe zu, die politischen Errungenschaften der Eltern-
generation zu verteidigen und weiterzuentwickeln. Dies 

kann nur gelingen,  wenn jungen Menschen die Informa-
tionen zur Verfügung gestellt werden, die sie befähigen, 
sich verantwortlich und aktiv in demokratische Prozesse 
einzubringen.

LÖSUNGSANSÄTZE

Das Projekt Civics Academy der Hanns-Seidel-Stiftung 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertiges Informati-
onsmaterial im Bereich der politischen Bildung zu produ-
zieren und der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. Die Civics Academy Webseite (www.civicsacademy.
co.za) bietet etwa drei bis sieben Minuten lange, prägnan-
te Videos und Podcasts an, die auf Jugendliche zugeschnit-
ten und auch über Smartphones und auf YouTube abrufbar 
sind. Alle Skripte werden von anerkannten Experten er-
stellt und von Zweitgutachtern überprüft, um sicherzustel-
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len, dass sie Lerninhalte informativ, faktisch korrekt und 
politisch neutral wiedergeben.  

Um eine breitere, sinnvolle Nutzung des Materials zu för-
dern, arbeitet Civics Academy mit verschiedenen Instituti-
onen partnerschaftlich zusammen. Die Verbreitung der Vi-
deos und Podcasts in Schulen wird landesweit angestrebt. 
Außerdem soll das Material von Nichtregierungsorganisa-
tionen, die mit Jugendlichen arbeiten, genutzt werden. In 
Dialogveranstaltungen können sich Jugendliche auf Grund-
lage der Inhalte der Civics Academy Videos und Podcasts 
mit aktuellen Fragen der südafrikanischen Gesellschaft 
auseinandersetzen und diese in moderierten Debatten dis-
kutieren. 

Die offizielle Einweihung des Projektes am 10. Mai 2016 
stieß auf riesiges Medieninteresse: Die inzwischen inter-
national bekannte Ombudsfrau Südafrikas, Thuli Madon-
sela, die 2016 auch den Deutschen Afrika-Preis erhält, un-
terstützte als Ehrengast und Rednerin die Ziele der Civics 
Academy.

WIRKUNGEN

Civics Academy hat mit der Nelson-Mandela-Stiftung eine 
Organisation als Partner gewonnen, die in Südafrika und 
der Welt einen außergewöhnlich guten Ruf genießt. Die in 
einem historischen Gebäude in Johannesburg ansässige 
Stiftung wurde von Nelson Mandela selbst gegründet und 
verteidigt bis heute sein politisches Erbe. Sie macht immer 
wieder durch ein unermüdliches, couragiertes und sensib-
les Engagement für Demokratie und Verfassungsstaat von 
sich reden. Die Partnerschaft ist für Civics Academy sym-
bolisch und praktisch  bedeutsam. Obwohl erst seit kur-
zem online, sind die ersten Civics Academy Videos bereits 
tausende Male angeschaut worden. Jugendliche, die an 
Pilotveranstaltungen teilnahmen, haben Civics Academy 
seither oft in den Medien und bei Veranstaltungen vorge-
stellt. Das große Interesse der Öffentlichkeit verweist auf 
den enormen Bedarf an kostenlosen und verständlichen 
Bildungsangeboten. 

Die Civics Academy Initiative ermöglicht und vertieft zu-
dem wertvolle Kooperationen und Partnerschaften: Viele 
Videos werden inzwischen u.a. von akademischen Institu-
tionen wie den Universitäten in Kapstadt und Stellenbosch 
in Kursen genutzt. Darüber hinaus haben erste private 
Vertreiber von Lernmaterialen wie z.B. Achieve Careers 
die Videos in ihre Angebote aufgenommen und Nichtregie-
rungsorganisationen wie ReDineo haben damit begonnen, 
das Material in ihre Workshops einzubeziehen. n

UNSER PARTNER

Eine Studentin präsentiert ihre Argumentation beim Jugend-Dialog 
bei der Nelson-Mandela-Stiftung.

Die Eröffnungsfeier der  Civics Academy im Auditorium der Nelson-
Mandela-Stiftung in Johannesburg stieß auf großes Interesse.

Nelson-Mandela-Stiftung

@     info@hsf.co.za
   www.hss.de/suedafrika

         www.civicsacademy.co.za/
    www.facebook.com/HSFsouthernafrica/

         www.facebook.com/Civics-Academy-
          ZA-1770207119865540/
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Bildung ist die mächtigste Waffe, um 
die Welt zu verändern.
Nelson Mandela
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