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Michael Dietrich, Mario Dietrich

Kulturelle Bildung in der 
Entwicklungszusammenarbeit

am Beispiel von maninoy Patenschaft Philippinen e.V.

„Kultur und Kunst sind unerlässliche Bestandteile einer umfassenden Bildung, die es jedem 
Einzelnen ermöglicht, sich voll zu entfalten. Kulturelle Bildung ist daher ein grundlegendes 
Menschenrecht, das für alle Lernenden gilt, einschließlich für die oft von Bildung Ausge-
schlossenen […]“ (Deutsche UNESCO-Kommission e.V. 2006, S.17) 

Der Verein

maninoy Patenschaft Philippinen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein aus Deutschland, der sich 
auf den Philippinen für den Umweltschutz, für die Verbesserung der Schulausbildung und für 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen einsetzt. Die Vereinsziele von maninoy sind nachhaltige 
ökologische Entwicklungen sowie eine ökologisch orientierte und zukunftsfähige Gesellschaft 
auf den Philippinen. Der Verein fördert die Schulausbildung von 62 Patenkindern (Stand 
06/2021) auf den Inseln Negros, Leyte, Palawan und Mindanao sowie in der Metropole Manila. 
An allen fünf Orten unterstützt maninoy die schulische Infrastruktur und fördert Wiederauf-
forstungsprojekte. Vielen Kinder und Jugendlichen auf den Philippinen bleibt nicht viel Zeit 
für Kulturelle Bildung und spielerische Persönlichkeitsentwicklung. Soziale Entwicklungen und 
Lernen durch kreative Aktivitäten bleiben den meisten Kinder verwehrt. Zum Teil fehlen hierzu 
schon in den Haushalten die Buntstifte. Die hohe Anzahl der Kinder in einer Familie, die man-
gelnde staatliche Unterstützung und prekäre Lebensverhältnisse zwingen die Kinder oft, auf 
dem Feld oder in anderen Arbeitskontexten mitzuhelfen. Und wenn dann Naturkatastrophen 
den Alltag aus der Bahn werfen, bleibt nicht mal Zeit für den Unterricht in der Grundschule. 

Der Verein maninoy fördert deshalb Kinder und Jugendliche auf den Philippinen nicht nur 
über Ausbildungspatenschaften und die Unterstützung deren Lernorte, sondern auch durch 
kulturelle Aktivitäten, wie den Circus de Bais. Dieses Projekt bietet zahlreiche Möglichkeiten für 
die Entwicklung von Sozial- und Kommunikationskompetenzen. Diese Schlüsselkompetenzen 
sind den Schüler*innen im Schulalltag und später im Beruf von großem Nutzen. Kulturelle 
Bildungsprojekte bieten Raum für Kreativität, Selbsterfahrung und soziale Kontakte. Sie 
fordern durch die freiwillige Teilnahme der Kinder deren Eigeninitiative und belohnen sie 
in den Aufführungen mit Anerkennung und damit der Stärkung ihrer Persönlichkeit. Und 
schließlich lässt das Zirkusprojekt die Kinder für ein paar Stunden einfach mal Kind sein und 
gibt ihnen Raum, um eigene Talente zu entdecken, die in ihnen schlummern.
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Persönliche Schutzfaktoren

Die größten und wichtigsten Schutzfaktoren für Bewohner*innen der Philippinen sind 
die sozialen Netzwerke sowie die Familien. Beides wird rege gepflegt und Kontakte auch 
über Distanzen hinweg vor allem mit Hilfe der digitalen Kommunikationswege gehalten. 
Begründet liegt der hohe Stellenwert sozialer Netze auch durch die mangelnde soziale 
Unterstützung des Staates. 

Man könnte jetzt behaupten, dass Philippiner*innen grundsätzlich eine höhere 
Resilienz gegenüber Krisensituationen besitzen, da sie durch eine Vielzahl an Natur-
katastrophen, wie Wirbelstürme und Überschwemmungen, aber auch Arbeitslosigkeit 
und Krankheit, den Umgang mit Krisensituationen gewohnt sind. Schon von klein auf 
ist klar, dass es nicht weiterhilft, in Trauer zu verfallen, sondern aktiv zu werden und die 
Krise gemeinsam zu meistern. Dagegen spricht, dass die Folgen oft schwerwiegender 
sind. So sorgt Hochwasser in manchen Fällen zum Verlust des gesamten Hab und Guts, 
Viruskrankheiten werden durch die dichte Besiedlung in Großstätten schneller verbreitet 
und die Behandlungsmöglichkeiten sind geringer oder nicht vorhanden. Durch fehlen-
den Arbeitsschutz verlieren Angestellte oder Tagelöhner bei Krisen von Unternehmern 
schnell ersatzlos ihre Arbeit. 
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Die Corona-Pandemie hatte vor allem für junge Mädchen in Entwicklungsländern 
durch die Schulschließungen und die gebotenen Schutzmaßnahmen, im Besonderen 
die Ausgangssperren, verheerende Folgen. „Zu Hause können sie sich (und andere) zwar 
effektiv vor einer Ansteckung schützen, nicht aber vor gewalttägigen Übergriffen inner-
halb der Familie. Das gilt auch für Mädchen und Frauen, die solche Erfahrungen bislang 
nicht machen mussten, denn Ausgangssperren verschärfen nicht nur die Häufigkeit von 
häuslicher Gewalt, sondern erhöhen auch das Risiko, ein solches Gewaltpotential erst 

hervorzubringen.“ (Plan 2021) Zudem bewirken die schnelle Folge und die Vielzahl an Kri-
sensituationen, dass psychische Belastbarkeit und die Fähigkeit, mit Herausforderungen 
umzugehen, schneller abnimmt als sich der Mensch erholen kann. Die Erfordernis von 
persönlicher Resilienz ist also in Entwicklungsländern wie den Philippinen deutlich höher. 
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Resilienzbildung mit Schnellladefunktion

Aus diesem hohen Bedarf an persönlicher Resilienzbildung lässt sich eine deutlich hö-
here Wirksamkeit Kultureller Bildungsprojekte ableiten. Oft stehen punktuelle sinnlich-
ästhetische Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit mit einer Projektdauer von 
zwei bis drei Wochen und Tagesaktionen an verschiedenen Orten (öffentlichen Plätzen, 
Schulen, sozialen Einrichtungen) dem Argument der fehlenden Wirksamkeit aufgrund 
der Kurzzeitigkeit gegenüber. Die ehrenamtlichen Projektverantwortlichen von maninoy  
sind dagegen überzeugt, dass die teilweise einzigartigen Erlebnisse für die Kinder, Ju-
gendlichen und Erwachsenen, die selten in Berührung mit zum Beispiel Zirkus- oder 
Theaterpädagogik kommen, einen deutlich höheren Einfluss auf die Resilienzbildung 
haben als in Lebenswelten, in denen ästhetisch-sinnliche Projekte zum Alltag in Schule 
und Freizeit gehören. Der „Resilienzakku“ wird durch Selbstwirksamkeitserfahrungen, 
wie die Präsentation eines neu erlernten Zaubertricks auf dem gefüllten Dorfplatz oder 
in der Schulaula schneller und weiter aufgeladen. Somit lassen sich auch unregelmäßige 
und manchmal nur einmalige (kultur)pädagogische Aktionen begründen. 

Nur leider wird in vielen einkommensschwachen Ländern wie den Philippinen die 
Resilienz, wie oben beschrieben, bald wieder auf die Probe gestellt und nur regelmäßige 
Angebote – wenn auch mit größeren Abständen – würden zu einer gesamtgesellschaftli-
chen Verbesserung der Lebenssituation von Mädchen und Jungen in Entwicklungsländern 
beitragen.

Dadurch, dass eine Vielzahl von Projekten in der internationalen Entwicklungsarbeit 
ehrenamtlich geleistet wird und Reise- und Materialkosten spendenfinanziert sind, ist 
eine Ausweitung der Tätigkeiten in den meisten Fällen nicht leistbar. Und gerade in einer 
globalen Krise, in der das Reisen in andere Länder monatelang unmöglich ist, kommt 
die wichtige und unterstützende Kulturelle Bildungsarbeit nahezu zum Erliegen. Hier ist 
finanzielle und personelle Unterstützung solcher Projekte, ganz besonders die Förde-
rung von ehrenamtlichem Engagement mehr als notwendig, um die Resilienzakkus der 
Menschen schnell wieder aufzuladen.

„Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Beteiligung am 
kulturellen und künstlerischen Leben und fördern die Bereitstellung geeigneter und gleicher 
Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung sowie für aktive Erholung und 
Freizeitbeschäftigung.“

(Auszug aus der UN-Kinderrechtskonvention Artikel 31/2)
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Projektbeispiel Circus de Bais

Der Circus de Bais ist ein kulturpädagogisches Projekt in der Entwicklungszusammenarbeit 
von maninoy Patenschaft Philippinen e.V. mit einer Reichweite von etwa 1.800 Kindern und 
500 Erwachsenen innerhalb von 13 Projekttagen auf den philippinischen Inseln Luzon, 
Negros und Leyte. 

Auf der Route des Circus de Bais Anfang Januar 2018 standen auch Orte auf der 
Insel Leyte, die aufgrund ihrer Lage am offenen Meer immer wieder von Taifunen und 
Starkregenfällen heimgesucht werden. Den Kindern dieser von Naturkatastrophen 
häufig schwer getroffenen Orte wollen wir neben lebenswichtigen Nothilfemaßnahmen 
auch ein Kulturprogramm ermöglichen, das Lachen, Freude und eine unterhaltsame 
Abwechslung in die Gemeinschaft bringt. Mit dieser Mission machten wir uns mit zwei 
prall gefüllten Koffern voller Zirkus- und Bastelmaterialien in Tricycles, Jeepneys, Fähren 
und Überlandbussen auf den Weg über die Inseln. Im Gepäck waren sowohl Jonglierbälle, 
Diabolos, Pois, Akrobatikmatten und Schminkutensilien für kleine Zirkusartist*innen als 
auch Modelliergips, Socken und Wackelaugen für buntes Puppentheater. An vielen Orten, 
die wir nun schon zum zweiten oder dritten Mal besuchten, wurden wir bereits von gut 
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organisierten Rahmenveranstaltungen sowie vor Vorfreude ganz aufgeregten Kindern 
empfangen. So erwarteten uns auch des Öfteren über 200 Kinder und Jugendliche an 
einem Ort. Den hohen Bedarf an Aufmerksamkeit und Spielangeboten konnten wir durch 
ein großes ehrenamtliches Team aus Deutschland sowie durch engagierte Unterstützung 
von Lehrer*innen, Erzieher*innen, Freund*innen und Eltern vor Ort meistern. Dabei 
beteiligen sich alle Mitarbeiter*innen des Projektes Circus de Bais ehrenamtlich und aus 
Überzeugung.

Eine Vielzahl an bewährten und neuen philippinischen Kooperationspartnern be-
reicherte das Projekt auf vielen Ebenen. Wir erreichten zum einen Kinder im ländlichen 
Raum oder in heilpädagogischen Einrichtungen. Zum anderen konnten nicht nur Kinder 
kultur-ästhetische Erfahrungen sammeln und den eigenen Horizont erweitern, sondern 
auch viele Erwachsene – vor allem aus pädagogischen Arbeitskontexten. Von Jahr zu Jahr 
treffen wir bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf große Freude, Dankbarkeit und 
Hilfsbereitschaft und wurden nicht nur einmal gebeten, schon bald wiederzukommen. 
Dabei ist es für uns immer wieder beeindruckend, mit wie wenig materiellem Aufwand 
man so vielen Menschen Freude bereiten kann. 
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Einen detaillierteren Einblick in die Projekttage bietet der Blog mit den täglichen 
Berichten des Projektteams unter www.maninoy.de/category/circusdebais2018 

Zitate der Kooperationspartner*innen vor Ort

“On behalf of the children, youth and their families, we would like to extend our warmest 
appreciation to all the members of the Circus de Bais. It didn’t only give us the whole 
experience of having to see basic performance but gave an opportunity to hundreds and 
hundreds of children and youngsters able to learn from the creative workshops each group 
organized. It was really enjoyable and therapeutic. You all touch many lives in your unique 
way of making a difference in the lives of precious children in Dumaguete City.”

Carmenia J. Benosa, Executive Director Little Children of the Philippines Foundation, Inc.

http://www.maninoy.de/category/circusdebais2018
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“It has been an awesomely enthusiastic experience being with the Circus de Bais. The 
fun-filled moments they had with the kids were overwhelming. Circus de Bais is a special 
experience for our pupils because of their wonderful ability in unlocking each of the child’s 
potential, talent, and skills. We believe one of their goals in doing such activity is to bring 
each child out of his/her own shell: building the most important factor in a child’s growth – 
confidence and self-esteem. And we are looking forward to more fun-learning and wacky 
moments with this team soonest.”

Denni Lepon, Director of Ormoc Holy Trinity Montessori Academy, Inc.

“Circus de Bais was a refreshingly fun experience for us, especially for the kids from the 
schools we go to for our feeding program. Our organization is focused on the welfare of 
kids and it was priceless to see their faces light up with delight and excitement while trying 
out and learning about the tricks in the circus. It was a very special experience because 
we all have not seen anything like it. I think the Circus is a very simple yet effective way of 
just bringing pure joy and happiness to everyone, young and old. It’s simple and it works.”

Leo Lagado II., The Lighthouse Kids International Ministry Philippines Inc.

Mehr zum Verein unter www.maninoy.de 
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