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Kolloquium in Dakar am 16. März 2015 

 
 ENTSS (Abdoulaye Thiam) - IFRASS (Paul Mayoka).  
« Développement de l’enfant et protection de l’enfance : pratiques, formation et intérêt de l’enfant ».  

Atelier : la protection de l'enfance et les maltraitances 

 

Benoît PETIT
1
 Rechte von Jugendlichen: Der Sinn der Bildungsprinzipien und 

laizistische Praktiken 

Die Verfassung des Senegal bestimmt mehrere Bildungsprinzipien (etwa 

Geschlechtergleichheit und Diskriminierungsverbot), außerdem hat die Regierung eine 

wachsende Zahl internationaler Verträge zum Thema Gesundheit unterzeichnet; aber diese 

Prinzipien und Verträge werden nicht einstimmig von den gesellschaftlichen Akteuren 

anerkannt und die Anwendung gestaltet sich schwierig. 

Dieser Beitrag reflektiert die Anwendung des Artikels 21: „Alle Kinder, Jungen und Mädchen, 

haben auf dem gesamten Staatsgebiet das Recht auf Zugang zur Schule. Religiöse 

Institutionen und Gemeinschaften sind ebenfalls als Bildungsträger anerkannt.“ 

Die Institutionen (Schulen, öffentliche Gesundheitseinrichtungen) bieten verschiedene 

Sozialisierungs- und Präventionshandlungen für Kinder und Jugendliche an. Diese Studie 

begrenzt sich auf die Pubertät, also auf die Gruppe der 13- bis 18-jährigen. 

Die Werte, die öffentlich vermittelt werden (im Schulsystem mit „Collège und „Lycée“) 

richten sich, angesichts familiären und territorialen Unterschiede, an eine disparate 

Öffentlichkeit. Das Schulsystem muss den third space der Bildungslandschaft (bestehend aus 

Vereinen, Gemeinschaften, sowie nationaler und internationaler Organisationen) 

berücksichtigen, deren Normen den offiziellen Diskurs ergänzen, mit ihm konkurrieren oder 

auch konfligieren. Die Globalisierung beeinflusst die Gewaltprävention mit dem Auftreten 

von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), institutionellen Geldgebern und konfessionellen 

Netzwerken, die mit öffentlichen Einrichtungen, Familien und anderen traditionellen 

Akteuren interagieren. Manche kritisieren die Reformen als übereilt oder warnen vor einem 

Relativismus, der die Traditionen zersetze, andere zögern die Auseinandersetzung mit und 

Anwendung der Grundprinzipien hinaus. Aber unter gewissen Bedingungen kann sich ein 

interkonfessioneller Dialog als fruchtbar erweisen. 

 

Stichwort: Öffentliche Programme und private Initiativen, Wertkonflikte und interreligiöse 
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Zusammenarbeit 

Ein vergleichender Ansatz wird im Rahmen des Kolloquims der Association française de 

Sociologie im Juli 2015 : RT 43 Sociologie et religions: „Les religions comme contre-culture: 

la „nature“ contre la société ? » und der Société internationale de la sociologie des religions 

in Leuven im Juli 2015 angestrebt. 

 

Die Diversität der Zielgruppen und die Vielzahl der Bildungsakteure, der Kindheitsschutz und 

der Kampf gegen Misshandlung machen es aussagekräftige Abschlussbilanz sehr schwierig. 

Weitere Untersuchungen sind unumgänglich, um die verschiedenen Initiativen aufzunehmen, 

die Präventionsarbeit zu koordinieren und um Voraussagen zu treffen. Es muss zwischen 

Aktivitäten, die jeweils verschiedene Zielgruppen haben und jeweils andere Akteure 

bemühen, unterschieden werden. 

 

Auf der Seite der Jugendlichen 

Die Vergesellschaftung von Kindern und Jugendlichen vollzieht sich je nach Alter sehr 

unterschiedlich, sei es als Zusatz, als Gegensatz, oder als Ersatz zur Familie, durch öffentliche 

Dienste und in den Vereinen und Interessengruppen; jedoch sind die Situationen sehr 

unterschiedlich je nach Gebiet und je nach Typ und Dauer der Schulbildung. Die 

Globalisierung bringt neue Familienmodelle mit sich, verändert Formen von Autorität; 

Denkweisen und gesellschaftliche Phänomene, die religiösen und kulturellen Traditionen 

fremd sind. 

Die Armut ländlicher Familien, die hauptsächlich von Landwirtschaft leben, die große 

Kinderzahl (trotz der hohen Sterblichkeitsrate), der Reiz der Stadt, der durch neue 

Kommunikationsmittel begünstigt wird, beschleunigen eine mehr oder weniger angeleitete 

Landflucht (SEDALO: 2003; Charley, 2013). Die Wohnungsprobleme in der Stadt, die mehr 

schlecht als recht betreute Schulbildung und die Untätigkeit der Jugendlichen bringen ganz 

neue Gefahren mit sich. Viele Fragen, die sich gestellt werden müssen auf die (muslimische?) 

Traditionen keine Antwort haben. Die durch die Landflucht und die galoppierende 

Verstädterung bedingten ökonomischen Engpässe stellen für die Familien, die Schule und die 

Freizeitgemeinschaften große Herausforderungen dar. Jugendliche können in Internetcafés 

Videos jeder Art anschauen. In amerikanischen und europäischen Serien trennen sich Paare 

und finden wieder zusammen. Im Fernsehen sind den ganzen Tag über mehr oder weniger 

ordinäre Sequenzen zu sehen. Die „Tanbéer“ sind Beleidigungen für die guten Sitten – diese 

ausländischen Fernsehserien zeigen Handlungsverläufe, die nicht die Konsequenzen der 
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individuellen Praktiken in den Mittelpunkt stellt sondern die Spaltung zwischen den 

Generationen. Obwohl Cybercafés und Internet als unverantwortlich eingeschätztes Verhalten 

banalisieren, bleibt das Thema AIDS für viele Tabu – über HIV zu reden käme der Werbung 

für ungezügeltes sexuelles Verhalten gleich. Einige religiöse und andere Gruppen verteilten 

Verhütungsmittel, nur um darauf zu behaupten dass die einzig wirksame Prävention Abstinenz 

und Treue seien. Das gesetzlich geregelte Heiratsalter wird nicht überall im Land respektiert 

und die Verhütungsmethoden stehen zur Diskussion, was auch die Anzahl ungewollter 

Schwangerschaften und teils sogar Kindsmorde (B – N THIAM: 2015) erklärt. 

Die Betreuung verschiedener Sportarten stellt eine mögliche Beschäftigung der städtischen 

Jugend dar, um das soziale Miteinander zu fördern. 

Dies könnte Betreuungs- und informelle Bildungskampagnen weiterbringen (oder das 

Fernbleiben der Eltern ausgleichen). Diese „Benutzervielfalt“ („Kunden“ von sozialen 

Diensten für Personen in Unsicherheit, in Gefahr, bedürftig oder in großer Not) setzt eine 

Arbeitsteilung zwischen Prävention und spezifischeren Handlungen voraus. 

 

Die Seite der Bildungseinrichtungen 

Die Divergenzen von Werten und Prioritäten werden deutlich, wenn man sich den 

Gesundheitsschutz der Jugendlichen, die Freizeitbetreuung und die Entdeckung der Sexualität 

vor Augen führt. Man muss auch hier unterscheiden zwischen Gewalt im Rahmen der Familie 

(sei es wegen zu viel oder zu wenig Autorität), dem unsozialen und strafbaren Verhalten 

zwischen Jugendlichen und zuletzt des institutionellen Strukturen, die Ungleichheiten 

generieren. Die Vergehen (Drogen, Gewalt) werden unterschiedlich sanktioniert, daher bedarf 

es der Zusammenarbeit zwischen Erziehern, Sozialarbeitern, der Polizei und der Justiz. 

Der Bereich Gesundheit ist besonders einschlägig. Lokale Initiativen deuten auf den Einfluss 

ländlicher Frauen als Emanzipationsakteure. In der Stadt gibt es zahlreiche Initiativen wie das 

Sozial- und Bildungszentrum Siggi (geleitet vom Verein Xam Sa Bopp), das seinen 

Internatsschülerinnen eine Berufsausbildung anbietet. Dies Jugendlichen, alleinstehende 

Mütter, Waisen, oder Kinder deren Eltern arbeitslos sind werden kostenlos ausgebildet. Die 

Liste der nationalen und internationalen Beteiligten ist unendlich: die nationale 

Pfadfinderbewegung des Senegal, die Muslimbrüder, die Generalversammlung der Kleriker, 

das senegalesische Rote Kreuz, NGOs mit Bezug zu internationalen 

Gesundheitskonventionen, Stiftungen (z.B. Hirtzel in der Schweiz, die deutsche Caritas, in 

Frankreich der CCFD und der Secours Catholique, sowie die Apprentis d’Auteil und der 

CCFD mit internationalen Projekten). 
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Für einige Verbandsvorstände stellt die Teilnahme an interreligiösen Bewegungen, vermittelt 

durch internationale Vereine, eine Möglichkeit zur Anerkennung und zur Einbringung in einen 

institutionalisierten religiösen Pluralismus. Aber es kann Meinungsverschiedenheit zwischen 

politischer Führung und autochthoner spiritueller Führung geben. Seit etwa 15 Jahren gibt es 

regelmäßig von unterschiedlichen muslimischen Gemeinschaften organisierte 

Wanderkampagnen von Augenärzten und gratis verteilte Medikamente (AIDS-Prävention, 

Impfungen, Gleichheit). Die Fédération des Eglises et Missions Evangéliques (FEME) aus 

Burkina nimmt am „Programm der islamisch-christlichen Beziehungen in Afrika“ (PRICA
2
) 

teil.  

Der Senegal, der nahe an Guinea liegt, arbeitet an der Infrastruktur und dem 

Gesundheitssystem zwischen Nachbarländern, insbesondere angesichts der Bedrohung des 

Ebola-Virus (Impfung, Prävention – Ungleichheit Stadt-Land). Ein Forum zum Thema 

Afrikanisches Leadership hat zum Ziel die Beurteilung der möglichen Behandlungen und 

Impfungen des Ebola-Virus in Westafrika schneller zu bewerten. Die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützt die Zusammenarbeit zwischen religiösen 

Gemeinschaften und Staatsbehörden im Gesundheitsbereich. Diese Entwicklung ist unter dem 

Stichwort „vertragliche Bindung für die Integration nicht-gewinnorientierter konfessioneller 

Strukturen in die existierenden Gesundheitssysteme“ bekannt. Die internationale NGO 

Medicus Mundi setzt sich seit etwa zehn Jahren für die vertragliche Bindung zwischen 

konfessionellen Gesundheitseinrichtungen und afrikanischer Staaten ein.
3
 

 

Die Globalisierung: Konkurrenz oder Zusammenarbeit zwischen den Religionen? 

Bis Mitte der 60er Jahre ging die europäische Soziologie unisono von einem 

Säkularisierungsparadigma aus, wonach sich die Moderne als Ausschaltung der Religion unter 

dem dreifachen Druck der Selbstbehauptung des Individuums, der fortschreitenden 

Rationalisierung und der institutionellen Ausdifferenzierung, was der Trennung verschiedener 

Sphären sozialer Aktivität gleichkommt (Politik, Ökonomie, Haushalt etc.) Die Soziologie 

nahm sich selbst als Teil dieses Prozesses der „Entzauberung der Welt“ wahr. Durch die 

Globalisierung entsteht in Afrika ein geopolitischer Kontext, der die Handlungen traditioneller 

konfessioneller Gruppen und internationaler religiöser Minderheiten im öffentlichen Raum für 

die soziologische Analyse unumgänglich macht. Eine historische und vergleichende 

                                                 
2
 Programme for Christian-Muslim Relations in Africa (PROCMURA).  

http://en.procmura-prica.org/pages/HOME.vrt (letzter Zugriff im Januar 2015).   
3
 Der Fall Aujoulat im Cameroun, 1935-1973 », Le Mouvement Social, n° 227, Avril-Juin 2009, p. 45-
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Perspektive des interreligiösen Dialogs kann die Diversität von Handlungen als abhängig von 

ländlichem oder städtischem Milieu, sowie religiösen und spirituellen Dimensionen auf der 

einen Seite und sozioökonomischen auf der anderen, aufzeigen. Die Konsequenzen von 

Bildungs- und Fürsorgekonflikten wurden noch nicht genug beleuchtet (sei es in der 

Privatsphäre, der Zusammensetzung von Familien mit mehreren Religionszugehörigkeiten 

oder im öffentlichen Raum). 

Im Senegal gibt es bereits Erfahrungen von Dialogen zwischen Repräsentanten verschiedener 

Religionen. Eine vergleichende religionssoziologische Arbeit kann Profit ziehen aus 

vorhergehenden Studien aus Anrainerstaaten. (K. Langewiesche) „Der interreligiöse 

Austausch bewegt sich von informellen Treffen hin zu regelmäßigen Aktivitäten.“ Die 

Dialogpartner haben nicht die gleichen Prioritäten: „Verbindungen verknüpfen oft zwei große 

Traditionen wie etwa der islamisch-christliche Dialog, oder sie werden multireligiös wenn 

lokale Bräuche et und Evangeliken sich anschließen oder ökumenisch zwischen 

unterschiedlichen christlichen Konfessionen.“ Katholische, evangelische und evangelikale 

Praktiken haben eine große Spannweite zwischen großer Toleranz und Bekehrungseifer. Ihr 

Gewicht ist abhängig von der religiösen Bruderschaft. Die sogenannten reformistischen 

Bewegungen haben ein jeweils unterschiedliches Verhältnis zu Autoritäten, sowie 

unterschiedliche Vorstellungen von Bildung und Familienmodellen. 

Verschiedene konfessionelle Zugehörigkeiten sollten nicht vermischt werden: Christen 

verschiedener Zugehörigkeit oder Animisten, Moslems, die sich zu den Sufis zählen (wie die 

tidjâniyya oder die qadria). Andere Strömungen wie die Bewegung der wahhâbi oder die 

Zeugen Jehovas werden manchmal von dieser Dynamik fast ausgeschlossen. In manchen 

Ländern setzen sich interreligiöse Föderationen zunehmend für Konfliktschlichtungen oder 

die Verwaltung von öffentlichen Angelegenheiten ein. Es stellen sich zunehmend 

Konkurrenzverhältnisse zwischen einer Vielzahl an religiösen Vereinigungen, insbesondere 

internationaler Frauenbewegungen und autochthonen religiösen Einrichtungen ein. 

Ausländische Prediger haben nicht immer Kontakt mit Zivilbehörde (manche sind als 

Bekehrer tätig). Die neuen Generationen von Muslimen können, unter dem Eindruck der 

negativen Darstellungen der elterlichen Kultur, zu Konversionen neigen, was von den 

Familien kaum akzeptiert wird (F. KAOUES: 2013); es wäre sinnig, Vermittlungsverfahren 

festzulegen oder Umfragen, die die Auswirkungen auf soziale Praktiken, Glauben und 

Behauptungen der sozialen Akteure, insbesondere die Sprache der Erzieher, Lehrer und 

Prediger. 
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Dialog oder Konfrontation zwischen Gesetzestexten und den „entdeckten“ Schriften? 

Ein soziologischer Ansatz beschäftigt sich mit Symbolen und Repräsentationen der 

verschiedenen beteiligten Akteure. Sie untersucht notwendig die multiplen religiösen und 

säkularen Repräsentationen der Gesundheitspolitiken, sie versucht Ereignisse wie Krankheit 

oder Diskriminierung zu verstehen und in ein wissenschaftliches Verständnis einzugliedern. 

Eine laizistische und nicht atheistische Gesellschaft, die unterschiedliche Repräsentationen 

von Personen und den Fortschritt von Behandlungstechniken zu berücksichtigen gedenkt, 

kann die unterschiedlichen Konzeptionen der Trennung von öffentlicher und privater Sphäre 

nicht ignorieren. Sie lehnt es ab, das Individuum auf seine Herkunft – ländlich, ethnisch, 

konfessionell – zu reduzieren. 

Fluch und abergläubische Praktiken müssen also berücksichtigt werden. Der Agnostiker 

behaupt: „ Ich kann mir keinen „sprechenden“ Gott vorstellen“, aber genau das ist für viele 

Realität: „Gott bestraft mich!“… „Gott rettet mich!“. Das Erlenen des Koran oder der Bibel 

überlagert sich manchmal mit der Lehre in öffentlichen Einrichtungen, zwischen 

Jugendlichen, deren Eltern, deren Pfleger. Die Linguisten sprechen von einer Stilfigur die, 

dank der besprochenen Realität einen – oder mehrere – neue(n) Sinn(e) bekommt. In diesem 

Fall stellt eine Basiskultur (zu) oft den Lektüreschlüssel für religiöse Metaphern, den Koran, 

die Bibel, traditionelle Märchen
4
 dar. Bilder geben äußeren Kräften, Dschinns, Engeln, 

Dämonen etc. aber auch dem Handeln und Eingreifen von Gott in die Geschichte der 

Individuen einen Sinn. „Das Wort Gottes bedarf solcher Vermittlungen, also Stilfiguren, die 

unsere Einbildungen anregen. Jeder Mann und jede Frau erklärt das Leben durch die 

Einbildungskraft.  Es kann keinen Diskurs, keine Vernunft, keinen Glauben geben, der sich 

nicht auf die Einbildungskraft bezieht.“ (M. Chebel, 2013). Nayla Tabbara
5
 untersucht mit 

dem Père Fadi Daou und anderen Personen, Christen und Muslimen, den Platz des Anderen 

im Islam und im Christentum. Ihre im Bildungssektor aktive Stiftung setzt sich für die 

Änderung von Bildungsplänen in Bezug auf  Staatsbürgerschaft und Zusammenleben ein, 

sowie im Bereich Gemeinschaftskunde, Philosophie und Zivilisation. Solche Aktivitäten, 

deren Zielgruppe Jugendliche, Ausbilder und Erzieher sind, zielen auf die Herausbildung 

einer interkulturellen Bürgerschaft ab. 

                                                 
4
 Diagne Mamoussa, « Le preu et le sage, l'épopée de Kayor » trad. du wolof, ed. Cardinales, 2014.   

5
 Diese Muslimin, Doktorin in Religionswissenschaft an der EPHE Paris und an der Universität Saint-Joseph in 

Beirut, untersucht die koranischen Verse zu den „Menschen des Buches“, chronologische geordnet ihrer 

Entdeckung über 23 Jahre. Sie unterscheidet drei Phasen – wenn der Prophet Mohammed in Medina oder Mekka 

lebt, charakterisiert durch Spannungen, Schlachten oder Allianzen.. Das friedliche oder kriegerische 

Zusammenleben ist historisch bestimmt. 
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Die von der Bischofskonferenz von Burkina-Niger aufgesetzten Schriften folgen der 

Veröffentlichung von 1991 Dialog und Verkündigung vom Vatikan II. Sie führen die Idee 

eines vierfachen Dialogs ein: Dialog des Lebens, der Handlung, des theologischen Austauschs 

und der religiösen Erfahrung. Im Prinzip ist keine religiöse Strömung von diesen Formen des 

Dialogs ausgeschlossen. Aber in der Praxis bleibt der Austausch oft rudimentär. Der 

Austausch von Erfahrungen zwischen religiösen Gruppen bringt auch Standardisierung und 

Wettbewerb mit sich (muslimische und christliche Chöre, Radiosendungen, 

Jugendferienlanger, Arztbesuche usw.). 

Eine bessere Kenntnis der Hilfen und private Finanzierung ist zwingend, sofern es ein von 

lokalen oder regionalen Regierungsbehörden verteiltes Budget und Gemeinschaftshilfen gibt. 

Die Bildung der Eltern im Umgang mit Ressourcen (Einkünfte und Ausgaben unter 

Berücksichtigung der Schattenwirtschaft und der Solidarität in den Gruppen, Familien, 

Glaubensgemeinschaften, Spenden und Schulden) macht es nötig, Spargemeinschaften oder 

Arbeit-gegen-Ware Modelle zu berücksichtigen (A. SEN: 2012). Es muss von Fall zu Fall 

unterschieden werden: Entweder man ignoriert einige Akteure vollständig, oder man 

vergleicht oder berücksichtigt ob es manchmal nicht zu viel „verkappte“ Werbung und 

Bekehrungseifer gibt. Damit muss eine Präventionspolitik gegen Gewalt und Misshandlung 

die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Akteuren erlauben und gleichzeitig die 

Vorannahmen und Überzeugungen eines jeden hinterfragen. 

Übersetzt von Carsten Flaig 
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