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„Gute Freunde“ in schwierigen Zeiten. 
In Myanmar ist die „Kalyana Mitta Foundation“ Partner des Zivilen 
Friedensdienstes. 
Von Wolfgang Labuhn 
 
Als Anna-Lena Schulz 2015 im Rahmen des Zivilen Friedensdienstes (ZFD) von der 
KURVE Wustrow nach Myanmar entsandt wird, herrscht dort noch Aufbruchstimmung. 
Die seit 23 Jahren regierende Militärjunta hat die staatliche Macht 2011 an neue 
verfassungsrechtliche Institutionen übergeben, die anschließende politische und 
wirtschaftliche Öffnung Myanmars veranlasst die EU und die USA, die meisten der 
gegen die Militärdiktatur verhängten Sanktionen aufzuheben.  
 
Beginnender politischer Wandel 
 
Ausländische Staatsgäste geben sich in der Hauptstadt Nay Pyi Taw die Klinke in die 
Hand, selbst US-Präsident Barack Obama besucht das Land Ende 2012. Die 
allgemeine Euphorie gipfelt am 8. November 2015 im überwältigenden Wahlsieg der 
oppositionellen National League for Democracy (NLD), die im Ober- und im Unterhaus 
Myanmars rund 80 Prozent der Mandate gewinnt, nachdem sie jahrzehntelang den 
Repressionen der Militärmachthaber ausgesetzt war.  
 
Im März 2016 übernimmt die NLD-geführte Regierung die Amtsgeschäfte, auch wenn 
die NLD-Vorsitzende und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi aus 
verfassungsrechtlichen Gründen nicht selbst Präsidentin werden kann. Als „Staatsrätin“ 
und Außenministerin bestimmt sie nun dennoch die Regierungsgeschäfte, die formell in 
der Hand von Präsident Htin Kyaw liegen. Der Weg in eine echte parlamentarische 
Demokratie scheint unumkehrbar – ein guter Moment, um im früheren Birma mit 
friedenspädagogischer Projektarbeit und bildungspolitischer Beratung zum Aufbau 
einer neuen Zivilgesellschaft beizutragen.  
 
Impulse von außen unerwünscht 
 
Der Beginn ihrer Arbeit als friedenspädagogische Beraterin der Kalayana Mitta 
Foundation (KMF) gestaltet sich für die Friedensfachkraft Anna-Lena Schulz allerdings 
schwierig. Der Regierungswechsel ändert nichts an der strengen Kontrolle des 
staatlichen Schulsystems durch das Bildungsministerium, Impulse von außen wie das 
ZFD-Projekt „Erziehung zum Frieden“ sind unerwünscht.  
 
Obwohl Bildung im mehrheitlich buddhistischen Myanmar eigentlich einen hohen 
Stellenwert genießt, ist Frontalunterricht mit bis zu 100 Kindern in einer Schulklasse 
üblich, werden kritische Fragen häufig mit Stockschlägen beantwortet, herrscht an den 
Schulen nach dem Eindruck von Anna-Lena Schulz eine „Kultur der Gewalt“. An 
Veränderungen scheint niemand interessiert zu sein.  
 
So kann es kaum überraschen, dass sich auch keine Schulen und Lehrer finden, die 
bereit sind, auf das friedenspädagogische Angebot der KMF einzugehen. An den 
Hochschulen des Landes sieht es nicht viel anders aus. Die Studierenden schreiben 
mit, was ihnen vorgetragen wird und lernen den Stoff für die nächste Prüfung 
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auswendig. Eine kritische Diskussion der Lerninhalte gibt es nicht, Eigeninitiative ist 
unbekannt – keine guten Voraussetzungen für den Aufbau demokratischer Strukturen 
nach dem Ende einer langen Militärherrschaft. 
 
Der Beginn von Friedensarbeit 
 
Doch als ZFD-Partnerorganisation vor Ort kann die Kalyana Mitta Foundation bereits 
auf einschlägige Erfahrungen zurückgreifen. Die Organisation wurde schon 2008 als 
informelles buddhistisches Jugendwerk gegründet, als Graswurzelbewegung, die 2013 
während des Übergangs von der Militärherrschaft zur Zivilregierung auch offiziell als 
NGO registriert wurde.  
 
Sie wird nun von mehreren europäischen Partnerorganisationen, darunter die KURVE 
Wustrow, finanziell und personell unterstützt. Ihr jetziger Direktor Bo Bo Lwin hatte die 
„guten Freunde“, so die deutsche Übersetzung von „kalyana mitta“, mit einigen 
Gleichgesinnten in der Tradition des gesellschaftlich engagierten Buddhismus ins 
Leben gerufen. Bo Bo Lwin hatte zuvor in Bangkok Agrarwissenschaften studiert und 
seine Masterarbeit dem Management natürlicher Ressourcen gewidmet.  
 
2007 waren die von buddhistischen Mönchen angeführten Demonstrationen gegen die 
Politik der Militärjunta („Safran-Revolution“) noch blutig niedergeschlagen worden. 
Doch anschließend beschlossen die Militärmachthaber den stufenweisen Übergang 
Myanmars zur Demokratie und besiegelten diesen Plan mit der Verfassung des Jahres 
2008 – ein günstiger Moment, um junge Buddhisten zu sozialem Engagement zu 
ermuntern und ihnen das Rüstzeug für den erhofften gesellschaftlichen Wandel des 
Landes mitzugeben.  
 
Bo Bo Lwin von Anfang an dabei 
 
Da sich die Abhaltung von Workshops in buddhistischen Tempeln aber so kurz nach 
der Unterdrückung der „Safran-Revolution“ als zu heikel erwies, wichen Bo Bo Lwin 
und seine Freunde in christliche Kirchen aus, um dort nicht-öffentliche 
Trainingsseminare abzuhalten – auch freilich immer im Visier der staatlichen 
Sicherheitsorgane. Vor zehn Jahren hätte er sich niemals mit einem Ausländer in 
einem Café treffen können und bis 2012 auch keinem Interview über die KMF 
zugestimmt, meint Bo Bo Lwin, als er und Anna-Lena Schulz Anfang Oktober in Berlin 
von ihrer gemeinsamen Arbeit erzählen.  
 
Bo Bo Lwin erinnert sich an eine Studienfahrt eines KMF-Kurses nach Kichan im 
Landesnorden. Dort wollte man sich ländliche Entwicklungsprojekte wie Mikrokredit-
Genossenschaften und kommunale Waldgebiete anschauen. Die Gruppe wurde von 
der Polizei misstrauisch beobachtet, die Teilnehmer stundenlang verhört, auch wenn 
niemand verhaftet wurde.  
 
Ein Netzwerk entsteht 
 
Heute arbeiten landesweit 34 KMF-Alumni-Gruppen mit rund 1.500 jungen Leuten in 
Projekten, die von Friedensarbeit, Konfliktmanagement und interreligiösem Dialog über 
Umweltschutz bis zur Gender-Gleichstellung reichen und vor allem den Blick der 
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Öffentlichkeit für diese Themen schärfen sollen. Ein Schwerpunkt der Arbeit im weithin 
agrarisch geprägten Myanmar sind Programme für junge Bauern, um deren 
Bewusstsein für ökologische Landwirtschaft zu wecken. Die KMF unterhält Büros in 
Yangon (früher: Rangun), Loikaw und am Inle-See. Allein dort gibt es nach den Worten 
von Bo Bo Lwin eine KMF-Jugendgruppe mit rund 100 Mitgliedern. 
 
Das KMF-Alumni-Netzwerk zahlte sich besonders bei der Suche des ZFD nach 
außerschulischen Ansprechpartnern für friedenspädagogische Projekte und das 
Angebot entsprechender Bildungsberatung aus. Über KMF-Alumni konnte der Kontakt 
zur Pädagogischen Universität in Sagaing bei Mandalay hergestellt werden, einer der 
beiden Universitäten in Myanmar, die Lehrer für weiterführende Schulen ausbilden.  
 
Junge Lehrkräfte im Fokus 
 
Der Rektor in Sagaing erklärte sich in eigener Verantwortung dazu bereit, 
friedenspädagogische Projekte für die Studierenden an seiner Hochschule zu 
genehmigen, falls diese das ebenfalls wünschten. Und die Studierenden waren nach 
dem Eindruck von Anna-Lena Schulz sehr daran interessiert, die Gesellschaft von 
Myanmar und auch sein Bildungssystem zu verändern, ohne jedoch zu wissen, wie 
man beginnt.  
 
Die ZFD-Arbeit begann dort deshalb praktisch bei Null. In kleineren Trainingseinheiten, 
die an Wochenenden stattfanden, ging es als erstes um die Klärung grundlegender 
Begriffe wie Frieden, Gewalt und Konflikt. Den meist noch sehr jungen Studierenden 
sollte ferner der Blick geschärft werden für Identität und Diskriminierung, den kritischen 
Umgang mit Medien, für Gender-Fragen und vor allem auch für die vielen ethnischen 
Minderheiten des Landes und damit verbundene Traumata. Denn die angehenden 
Lehrerinnen und Lehrer sind fast ausnahmslos Bamar-Buddhisten, die in Myanmar die 
Bevölkerungsmehrheit bilden.  
 
Nach ihrer fünfjährigen Ausbildung werden sie vom Bildungsministerium aber auch in 
Landesteile geschickt, in denen Birmanisch nicht die Hauptsprache und der 
Buddhismus nicht die Hauptreligion ist. An der Universität werden die Studierenden 
darauf ebenso wenig vorbereitet wie auf die praktische pädagogische Arbeit vor Ort. 
Und wenn sie nach dem Studium an eine Schule geschickt werden, müssen sie allein 
mit überkommenen Strukturen wie Frontalunterricht und Prügelstrafe fertig werden. 
Beraten durch die ZFD-Fachkraft Anna-Lena Schulz bot die KMF ihnen deshalb auch 
dreiwöchige Sommerkurse in allen Landesteilen an, auch in jenen mit ethnischen 
Minderheiten.  
 
Vor allem gewaltfreie Konfliktlösungen im Sinne der ZFD-Programmatik hat Myanmar 
dringend nötig. Auch wenn das Militär nun in der Öffentlichkeit kaum präsent ist, 
bestehen die Strukturen des früheren Sicherheitsapparates weiter, verschlechtert sich 
das allgemeine politische Klima sogar wieder. Agenten der Geheimpolizei sind 
allgegenwärtig, wenn die KMF größere Veranstaltungen organisiert. Viele Menschen 
fürchten sich noch immer, in der Öffentlichkeit über Politik zu sprechen, wobei Wörter 
wie „Frieden“ oder „Friedenspädagogik“ bereits als „politisch“ gelten.  
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Die Rohingya  
Auf dem Staatsgebiet Myanmars, das 1948 unter dem Namen Birma (englisch: Burma) 
die Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft erlangte, leben über 130 
Ethnien. Weltweite Empörung löste das Vorgehen des Militärs gegen die im Norden 
des Staates Rakhine lebenden muslimischen Rohingya aus. Ihre seit 2016 erfolgte 
gewaltsame Vertreibung nach Bangladesch wurde damit begründet, dass es sich nicht 
um Staatsbürger von Myanmar handelte, sondern um illegal eingewanderte Ausländer. 
Dass die de facto-Staatsführerin Aung San Suu Kyi lange zu den Vorgängen schwieg 
und sich gegenüber dem Militär auch sonst nachgiebig zeigt, hat ihren Stern sinken 
lassen.  
 
Auch die Wirtschaftslage des ressourcenreichen Landes hat sich seit der 
Regierungsübernahme durch die NLD kaum verbessert, die Infrastruktur ist marode, 
sogar in Yangon gibt es regelmäßig Stromausfälle. Zugleich eskaliert im Norden des 
Landes einmal mehr die Gewalt. Über zwanzig bewaffnete ethnische 
Widerstandsgruppen liefern sich dort besonders in den Staaten Kachin und Shan zum 
Teil schon seit Jahrzehnten erbitterte Gefechte mit der Armee. Im Norden Myanmars 
geht man nun von über 100.000 Binnenvertriebenen aus, zu denen nationale und 
internationale Hilfsorganisationen kaum Zugang erhalten. 
 
Erste Erfolge 
 
Um so stolzer bewerten Anna-Lena Schulz und Bo Bo Lwin deshalb den bisherigen 
Erfolg ihrer Arbeit an der Pädagogischen Universität Sagaing. Die Studierenden dort 
seien hoch motiviert und hätten nun angefangen, das Projekt Friedenspädagogik selbst 
in die Hand zu nehmen, indem sie an der Hochschule viele verschiedene Aktivitäten in 
eigener Regie organisierten. Dazu zählt das Bemühen um einen interreligiösen 
Informationsaustausch. Mitstudierende wurden eingeladen, eine Moschee, einen 
Hindu-Tempel oder eine christliche Kirche zu besuchen und mit den Geistlichen dort zu 
sprechen. Auf dem Universitätscampus wurde eine Ausstellung zum Thema 
Friedenspädagogik und sogar ein regelrechtes „Friedens-Festival“ mit über 1.000 
Teilnehmern organisiert. Dabei seien Kontakte zwischen den Dozenten und 
Studierenden geknüpft, neues Wissen weitergegeben, Problembewusstsein geschärft 
und viele Menschen angeregt worden, sich ihnen anzuschließen.  
 
Austausch mit anderen 
 
Gemeinsam mit Anna-Lena Schulz hat Bo Bo Lwin vom 1. bis zum 4. Oktober 2018 
das internationale friedenspädagogische ZFD-Seminar in Erfurt besucht, dort über die 
gemeinsame Arbeit in Myanmar berichtet und seinerseits erfahren, wie „Erziehung zum 
Frieden“ in anderen Ländern gestaltet wird. Beiden fiel auf, dass man andernorts weiter 
ist, dass der ZFD zuweilen sogar gebeten wird, sich aktiv an staatlichen 
Bildungsreformen zu beteiligen. Davon ist Myanmar noch weit entfernt. Seine Alumni 
schwimmen dort noch gegen den Strom, räumt KMF-Direktor Bo Bo Lwin ein. Dennoch 
blickt er optimistisch in die Zukunft. In den kommenden zwei oder drei Jahren könne 
man einiges ändern. „Hoffentlich“, fügt Anna-Lena Schulz lachend hinzu. 


