
                                                                  
 

 
 

 
 

  Arbeitshilfe #7 

Januar 2021 

 

„Es ist nicht so wichtig, was ich gebe, sondern wie ich es geb.“ 

Saint Vincent de Paul 

         

 

 

 

 

Dieses Material, das wir Ihnen in Form von mehreren Fortbildungsreflexionen zusenden, basiert auf 

dem Handbuch für systemischen Wandel, das vom Team der Vinzentinischen Familie erstellt wurde 

und auf einem der Module, die wir für das AIC-Diplom geschrieben haben. Das Konzept des 

systemischen Wandels beruft sich auf der Spiritualität und das Charisma, die uns der heilige Vinzenz 

von Paul und die heilige Louise hinterlassen haben.  

Heute, mehr denn je, ist in unserer Arbeit mit Menschen, die in Armut leben, die Idee von Almosen 

überholt. Wir sollten keine Hilfe leisten, die nicht berücksichtigt, dass auch Menschen, die in Armut 

leben, die Gestalter ihres eigenen Lebens und verantwortlich für ihre Entwicklung sein müssen. 

Wir glauben, dass Veränderungen nicht nur individuell, sondern global, ganzheitlich und systemisch 

sein sollten.  

Was uns motiviert hat, in diese Richtung zu arbeiten, war das Bewusstsein, dass unsere Projekte allzu 

oft zwar gut waren, es aber nicht geschafft haben, das Leben der Menschen von Grund auf zu 

verändern. Wir sehen, dass die Armut ein Dauerzustand ist, dass es immer noch viele 

Ungerechtigkeiten innerhalb der Institutionen gibt, dass die Globalisierung nicht in allen Aspekten 

vorteilhaft war und dass die Menschen, die in Armut leben, in vielerlei Hinsicht nach unserer Hilfe 

rufen.  

Wir, als Christen und Vinzentiner, fühlen uns verpflichtet, auf diese Hilferufe zu antworten. Wir 

denken, wie der heilige Vinzenz, dass wir „gemeinsam gegen die Armut und ihre Ursachen vorgehen“ 

müssen.  

Wir fragen uns oft: Warum sind manche Projekte nicht nachhaltig? Was bewirkt, dass manche 

Projekte erfolgreich sind? Was lässt andere scheitern? Welche Strategien gibt es, um Projekte 

erfolgreich zu machen? 

SYSTEMVERÄNDERUNGEN aus vinzentinischer Perspektive 

Teil 1 



                                                                  
 

 
 

 
 

Grundprinzipien der systemischen Veränderung 

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir bei vielen Gelegenheiten nur versuchen, einer Person 

auf individueller Ebene zu helfen, ohne zu berücksichtigen, dass sie in eine Gesellschaft eingebettet 

ist, in der sie wirkt und von der sie ständig mitbestimmt wird.   

 

 

Die Systemtheorie sagt uns, dass wir alle Teil des Systems sind. Jeder einzelne von uns ist ein Element 

des Systems.  Es ist unmöglich, nicht Teil des Systems zu sein. 

Was ist ein System? Ein System ist eine Einheit, die ihre Existenz und ihr Funktionieren als Ganzes 

durch die Interaktion ihrer Teile aufrechterhält. 

Wie wirkt es sich aus? Jedes Element beeinflusst die anderen Elemente des Systems und wird von 

ihnen beeinflusst. Eine Änderung in einem der Elemente des Systems, ob positiv oder negativ, wirkt 

sich auf das gesamte System aus. 

In seiner Grundstruktur ist ein System ein Ganzes, eine einheitliche Verbindung von Teilen, die 

zusammenarbeiten. Das System funktioniert durch die Interaktion seiner Teile und ist in der Tat 

größer als die Summe seiner Teile. Da die Teile interagieren, beeinflussen sie sich ständig gegenseitig, 

zum Guten oder zum Schlechten. Zum Beispiel sehen Physiker und Astronomen das Universum als ein 

System. Wenn ein Stern explodiert, spürt alles im Universum die Auswirkungen der Explosion. Die 

Medizin sieht den Körper als ein System. Eine kranke Niere beeinflusst das Blut, und krankes Blut 

beeinflusst alle anderen Organe. Wenn ich mir den Knöchel breche, fühle ich Schmerz, und der 

Schmerz wird mein allgemeines Wohlbefinden und meinen Charakter beeinflussen. Das wiederum 

beeinflusst die Art und Weise, wie ich mit anderen umgehe. Ein gebrochener Knöchel wird sich auch 

negativ auf mein Gehen auswirken. Infolgedessen werden auch mein Oberschenkel und mein Rücken 

anfangen, mich zu stören. Mit einem pochenden Knöchel und einem schmerzenden Rücken bekomme 

ich vielleicht auch Kopfschmerzen oder bin schlecht gelaunt. All das wird sich auf meine Arbeit oder 

meine Art zu lernen auswirken.  

Die Gesellschaft ist ein System. Wenn die Elemente, die das Leben der Menschen innerhalb des 

Systems beeinflussen (Familie, Arbeit, Essen, Gesundheitsversorgung, Bildung, moralische Werte 

usw.) positiv funktionieren, verbessert sich der Zustand der Menschen.  Wenn eines oder mehrere 

dieser Elemente versagen, beginnt das ganze System zu kollabieren. 

Die verschiedenen Wissenschaften teilen zunehmend eine gemeinsame Überzeugung: die 

einheitliche Natur der Lebensbedingungen. Sie alle erkennen an, dass die Wirklichkeit komplex ist, 

aber gleichzeitig bekräftigen sie, dass „alles mit allem verbunden ist“. 

 



                                                                  
 

 
 

 
 

Ein Beispiel dafür, wie systemischer Wandel funktioniert  

Wir alle leben innerhalb eines Wirtschaftssystems, dessen Elemente miteinander interagieren. Wenn 

das System gut funktioniert, begünstigt es die Entwicklung der Menschen in ihm. Wenn nicht, 

verhindert es Wachstum und beschleunigt den Verfall. Wenn ich zum Beispiel keine Arbeit habe, 

verdiene ich auch kein Geld. Wenn ich kein Geld verdiene, kann ich kein Essen für meine Familie 

kaufen. Wenn meine Kinder nicht genug zu essen haben, werden sie an Unterernährung leiden. Wenn 

sie unterernährt sind, werden sie nicht gut lernen können. Wenn sie nicht gut lernen, werden sie ihren 

Schulabschluss nicht erhalten. Wenn sie keinen Schulabschluss erhalten, können sie vielleicht keine 

Arbeit finden. Wenn sie keinen Job bekommen, werden sie auch kein Geld verdienen. Und so beginnt 

der Kreislauf von neuem.  

***** 

Die Herausforderung für den Systemdenker besteht darin, zu wissen, wo und wann der Kreislauf 

durchbrochen werden kann. 

Kurz gesagt, Systemischer Wandel ist: 

- Ein Prozess, der eine strukturelle oder tief verwurzelte Veränderung eines ganzen Systems 

(für uns ein Projekt, eine Armutssituation, eine Gemeinschaft, die Gesellschaft, etc.) fördert. 

- Es ist eine Veränderung, die zu einer radikalen Veränderung des Lebens von ausgegrenzten 

Menschen führt, durch gezielte Strategien, die notwendig sind, um solche Veränderungen zu 

bewirken. 

Arbeit 

Geld 

Ernährung 

Gesundheit 

Bildung 



                                                                  
 

 
 

 
 

Beispiel für ein Projekt 

 

 

 

In Burundi gibt es ein Projekt namens „Ernährungssicherheit für alle“.  

Burundi ist nach der IWF-Klassifizierung 2019 das zweitärmste Land 

der Welt. Mehr als 55 Prozent der Kinder leiden an chronischer 

Unterernährung und mehr als 60 Prozent der Bevölkerung fallen in 

die Kategorie, die Nahrungsmittelhilfe benötigt. Einer der 

Hauptgründe für diese Nahrungsmittelknappheit ist das 

Handelssystem, bei dem Lebensmittel während der Erntezeit 

gehortet und in der Dürreperiode zu überhöhten Preisen 

weiterverkauft werden.  

Das Projekt besteht darin, das Bewusstsein für die Konservierung 

von landwirtschaftlichen Produkten zu schärfen und Scheunen für 

die Speicherung von Grundnahrungsmitteln zu bauen. Ziel des 

Projekts ist es, die Preise für Grundnahrungsmittel wie Bohnen, Reis 

und Mais zu stabilisieren. 

Die Freiwilligen tragen zur Sensibilisierung der Bevölkerung bei und ermutigen die Menschen, sich 

landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften anzuschließen. Außerdem unterstützen sie die 

Familien dabei, ihre Ernten gut zu konservieren und vor Bakterien zu schützen. 

Um die Kontinuität des Projekts zu 

gewährleisten, haben die 

Freiwilligen eine Kette der 

Weiterbildung unter den 

Betroffenen aufgebaut. Jeder 

Teilnehmer setzt sich dafür ein, die 

Einstellung seiner Angehörigen zu 

ändern. Heute arbeitet die gesamte 

Gemeinschaft daran, alte 

Vorgehensweisen zu ändern. 

Die Freiwilligen arbeiten in Zusammenarbeit mit Ernährungsbehörden in Burundi, wie dem 

Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht. Unterstützt werden sie auch von der Kongregation der 

Bene Yozefu Brüder. 

 



                                                                  
 

 
 

 
 

 

Fragen zum Nachdenken:  

1. Haben Sie in Ihrer Gruppe die Systeme identifiziert, die die Adressaten Ihrer vinzentinischen 

Arbeit beeinflussen (z.B. Familie, Stadt, in der sie leben, Land, Schulen in der Nähe, usw.)? 

Notieren Sie, wie diese sich gegenseitig beeinflussen. 

2. Stellen Sie fest, wie diese Faktoren die Armutssituation dieser Menschen beeinflussen. 

 

Für weitere Informationen: Vinzentinische Familie Kommission für Systemische Veränderung - 

Ressourcen auf Deutsch: https://app.box.com/s/x9xcupw3e0l4rsq8pzqc/folder/2640007001 

 

https://app.box.com/s/x9xcupw3e0l4rsq8pzqc/folder/2640007001


                                                                 

 

Was verstehen wir unter Systemveränderung 

 

 

          
Arbeitshilfe #8 

Februar 2021 
  

„Es ist nicht so wichtig was ich gebe, sondern wie ich es gebe“ 

   Hl. Vinzenz von Paul 
        

  

 

 

 

 

„Sind wir uns wirklich bewusst, dass etwas falsch läuft in einer Welt, in der es so viele 

Landarbeiter ohne Land gibt, so viele Familien ohne ein Zuhause, so viele Arbeiter ohne 

Rechte, so viele Menschen, deren Würde nicht respektiert wird? [...] Wenn wir all dies 

wahrnehmen, sollten wir uns nicht scheuen, zu sagen: Wir brauchen Veränderung; wir 

wollen Veränderung.“ – Papst Franziskus 

 

Für Menschen, die in Armut leben, geht eine Systemveränderung über die Versorgung mit 

Nahrung, Kleidung, Unterkunft und die Befriedigung unmittelbarer Bedürfnisse hinaus. Nur 

eine Veränderung des Systems gibt den Betroffenen die Möglichkeit, die Ursachen ihrer 

Armut zu erkennen, und gibt ihnen Werkzeuge an die Hand, um Strategien zu entwickeln, 

einschließlich der Einforderung ihrer Rechte und der Veränderung der Strukturen, die sie in 

Armut halten. Systemveränderungen erfordern eine Veränderung der Art und Weise, wie 

wir sehen, urteilen und handeln.  

Die Kommission der Vinzentinischen Familie zur Förderung von Systemveränderung hat 

einige wesentliche Kriterien definiert, die jedes Projekt erfüllen muss, um als 

systemveränderndes Projekt zu gelten, wie zum Beispiel:  

 Die Beteiligung der Menschen, die in Armut leben: Mit den in Armut lebenden 

Menschen zusammenzuarbeiten, nicht für sie. Es gibt keine tiefgreifende 

Veränderung, ohne ihre Beteiligung. 

SYSTEMVERÄNDERUNG aus vinzentinischer Perspektive 

Die Grundidee 



                                                                 

 

 

 Soziale Auswirkungen: Die Interaktion der verschiedenen Systeme, die bei einem 

bestimmten Problem zusammenwirken.  

Das Hauptmerkmal von Systemveränderungen: Das Projekt trägt dazu bei, die 

Lebenssituation der Menschen, denen es zugutekommen soll, ganzheitlich zu verändern. 

Verschiedene Projekte müssen zusammenwirken, um eine langfristige soziale 

Veränderung zu erreichen. Das wird nur durch das Ineinandergreifen der verschiedenen 

Systeme, die bei einem bestimmten Problem zusammenwirken, erreicht.  

 Nachhaltigkeit: Projekte müssen mit Hilfe ihrer eigenen Dynamik weiterbestehen, 

auch wenn die Leiter oder Moderatoren nicht mehr da sind. Projekte müssen sich 

selbst tragen, mit Hilfe von garantierten wirtschaftlichen und menschlichen 

Ressourcen. 

Das Projekt trägt dazu bei, die sozialen Strukturen zu schaffen, die für eine 

dauerhafte Veränderung im Leben der in Armut lebenden Menschen notwendig 

sind, wie z. B. Arbeitsplätze, Bildung, Wohnraum, Zugang zu sauberem Wasser und 

ausreichender Nahrung. 

 Multiplizierbarkeit: Projekte können reproduziert werden, abgestimmt auf 

unterschiedliche Rahmenbedingungen. 

Das Projekt kann übertragen werden, um ähnliche Probleme anderswo zu lösen. Die 

dem Projekt zugrundeliegende Philosophie oder Spiritualität, die eingesetzten 

Strategien und die verwendeten Techniken können unter verschiedensten 

Bedingungen angewandt werden.  

 Innovation: Die Veränderung von traditionellen Vorgehensweisen. 

Das Projekt muss in der Lage sein, einen signifikanten sozialen Wandel durch die 

Veränderung traditioneller Vorgehensweisen zu bewirken.  

 Mitverantwortung und Vernetzung: Andere in die Vision einzubinden und an der 

Erreichung eines gemeinsamen Ziels zu beteiligen. 

Systemveränderung ruft uns dazu auf: 

 Die in Armut lebenden Menschen als das "zentrale Element“ des Prozesses zu sehen. 

 Die Systeme, in denen die Menschen leben, in Form eines Diagramms zu verstehen, 

weil jeder dieser Menschen Verbindungen zu anderen hat. 

 Die Strategien von erfolgreichen Projekten zu studieren. 



                                                                 

 

 

Anmerkung: Um diese Kriterien besser zu verstehen, schauen wir uns ein Projekt der AIC in 

der Dominikanischen Republik an, dass alle diese Kriterien erfüllt und ein beispielhaftes 

systemveränderndes Projekt ist. Im Anhang finden Sie eine Zusammenfassung des Projekts 

und eine Analyse der einzelnen Kriterien. 

  

Fragen zum Nachdenken:  

1. Denken Sie, dass das Projekt, das derzeit in Ihrer vinzentinischen Gruppe 

durchgeführt wird, ein systemveränderndes Projekt ist?  

Wenn Ihre Antwort ja ist: In welcher Weise verändert es langfristig die 

Armutssituation der Betroffenen? 

Wenn Ihre Antwort nein ist: Überlegen Sie mit Ihrer Gruppe, welche Maßnahmen 

umgesetzt werden könnten, damit Ihr Projekt eine systemverändernde Wirkung 

bekommt, mit der Unterstützung von verschiedenen Akteuren in Ihrem Umfeld. 

2. Analysieren Sie als Gruppe alle Dienste, die Sie anbieten, und analysieren Sie, wie 

viele und welche Kriterien der Systemveränderung sie erfüllen und welche 

Änderungen Sie vornehmen müssten, damit Ihre Projekte zu systemverändernden 

Projekten werden. 



                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name des Projekts: „Mit vereinter Willenskraft: Frauen und Jugendliche in kreativer 

Solidarität für eine stärkere Gemeinschaft“ 

Verantwortlicher Verband: AIC-Dominikanische Republik 

Zielgruppe: Ursprünglich 400 weibliche Haushaltsvorstände und junge schwangere Frauen, 

die keinen Schulabschluss hatten. 160 Betroffene sind nachträglich in das Projekt 

aufgenommen worden. 

Ziele:  

 Die Entwicklung von Einkommen schaffenden Projekten mit deren Hilfe die 

Teilnehmerinnen in den Arbeitsmarkt integriert werden können, nachdem sie für 

die entsprechenden Arbeiten ausgebildet wurden. 

 Die Entwicklung von ergänzenden Projekten, um das Einkommen schaffende 

Projekt durch zusätzliche Maßnahmen zu erweitern. Zum einen geht es darum, die 

Zielgruppe in die Lage zu versetzen, ihre Rechte als Bürger gegenüber dem 

dominikanischen Staat zu wahrzunehmen, dank eines Programms zur persönlichen 

Entwicklung, dass ein Mittel zur individuellen und gemeinschaftlichen Teilhabe ist 

und die Lebensqualität verbessert. Darüber hinaus werden folgende Themen 

bearbeitet: Das Zusammenleben als Paar, mütterliche und väterliche 

Verantwortung, sowie spezielle Programme mit Kindern, schwangeren und nicht 

schwangeren Jugendlichen, älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen. 

Außerdem gibt es Projekte in den Bereichen Kultur, Sport und Umwelt. 

Anhang 

Lehrwerkstatt Nähen 



                                                                 

 

Analyse des systemverändernden Projekts 

 

 

 

A) DIE BETEILIGUNG DER IN ARMUT LEBENDEN MENSCHEN: Das Projekt wurde von 

den Gemeinden selbst entwickelt, insbesondere von Frauen im arbeitsfähigen Alter, 

die Kinder zu versorgen haben. Sie 

tauschten sich aus über ihre Sorgen 

und ihren Wunsch aus der Armut 

herauszukommen und verpflichteten 

sich gegenüber dem Staat und 

sozialen Hilfsorganisationen zu 

konkreten Maßnahmen, indem sie 

Arbeitskräfte, Werkzeuge, 

Räumlichkeiten, Rohstoffe, Anträge 

und eine eigene Selbstverwaltung zur 

Verfügung stellten.  

Im weiteren Verlauf wurde das Projekt an die örtlichen Bedingungen und die 

Wünsche der Betroffenen angepasst. 

Die Betroffenen haben gelernt, ihre Rechte bei den lokalen Behörden einzufordern, 

und gleichzeitig wird ihnen jetzt durch die lokalen Organisationsstrukturen Gehör 

geschenkt. 

B) SOZIALE AUSWIRKUNGEN: Das Projekt basiert auf einer ganzheitlichen Vision der 

systemischen Veränderungen, die unterschiedliche menschliche Bedürfnisse 

einschließt: individuelle, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Situationen, die 

Stärkung des geistlichen Lebens und die Verbesserung der Grundversorgung wie 

Trinkwasser, Bildung, Gesundheit und die Beziehung zur Natur. Die Gemeinde 

arbeitet darauf hin, ein menschenwürdiges Leben zu führen und Rechte zu 

erkämpfen, die ihr zustehen. Die Mitglieder der Gemeinde arbeiten zusammen, um 

ihre Rechte gegenüber dem Staat einzufordern. 

Es wurden verschiedene ergänzende Aktivitäten organisiert, unter anderem 

Schulungen (z. B. in den Bereichen Unternehmertum, Einkommen und 

Familienintegration) und Empowerment, sowie die Organisation von oder die 

Teilnahme an Foren, die das Bewusstsein für die Rechte der Frauen stärken. 

Das Projekt konzentriert sich auf die Stärkung der Menschen durch verschiedene 

Arten von Schulungen: 

Gemeinschaftssport für junge Leute 



                                                                 

 

 

1. Ausbildungen, die eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ermöglichen, 

zum Beispiel in den folgenden Arbeitsbereichen: 

o Landwirtschaftliche Produktion: Landwirtschaftliche Genossenschaften  

o Landwirtschaftliche Produktion: Geflügelzucht 

o Produktion von Artikeln für den 

Haushalt und die allgemeine 

Gesundheit 

o Werkstatt für technische und 

berufliche Ausbildung 

o Werkstatt zur Herstellung von 

chemischen Produkten für den 

Haushalt 

o Gemeinschaftssport für junge 

Leute 

o Technisch-berufliche Ausbildung für Jugendliche (Kurse in Sekretariatsarbeit, 

Informatik, Computerreparatur, technisch-berufliches Englisch und ein Kurs 

für allgemeine Gesundheit). 

2. Schulung in der Kenntnis der Bürgerrechte. 

C) NACHHALTIGKEIT: Die Fokussierung auf Einkommen schaffende Aktivitäten und 

vulnerable Gruppen (Frauen und Jugendliche) garantiert sowohl eine Eigendynamik 

als auch die Nachhaltigkeit des Gesamtprojekts. Bei den Jugendlichen und Frauen 

besteht die Bereitschaft, durch technische und theoretische Ausbildung auf ein 

höheres Einkommen hinzuarbeiten, um ihren Lebensstandard und ihre 

Lebensqualität zu erhöhen. Sie verpflichten sich daher, an den Ausbildungs- und 

Produktionsprogrammen teilzunehmen, die im Projekt selbst durchgeführt werden 

und die Nachhaltigkeit des Projekts sichern. 

Die Ausbilder konzentrieren sich nicht nur auf die zu vermittelnden Fähigkeiten, 

sondern auch auf die Stärkung des Selbstbewusstseins der Teilnehmer, ihrer 

Fähigkeit zu träumen und ihre Träume zu verwirklichen.  

D) MULTIPLIZIERBARKEIT: Damit das Projekt auch anderswo umgesetzt werden kann, 

wurde eine Broschüre erstellt, in der die Spiritualität und die Ziele die dem Projekt 

zugrunde liegen, sowie die Strategien und praktischen Maßnahmen, die zur 

Erreichung dieser Ziele ergriffen wurden, vorgestellt werden.  

 

Lehrwerkstatt Schreinerei 



                                                                 

 

 

Außerdem wurde ein Team gebildet, das den Geist des Projekts aufrechterhalten 

und denjenigen, die es übernehmen wollen, Hilfe anbieten soll. Vor der Pandemie 

sollte es von einigen Frauen aufgegriffen werden, die ein ganzheitliches 

Ausbildungszentrum zur Herstellung von Möbeln gründen wollten. Leider musste 

dies ausgesetzt werden, aber sobald die Bedingungen erfüllt sind, wird es 

wiederaufgenommen werden. 

E) INNOVATION: Die Regierung oder die lokalen Behörden bieten der örtlichen 

Gemeinde bereits Schulungen für Frauen und junge Menschen an. Die Besonderheit 

des Projekts besteht darin, den Teilnehmern 

während und nach der Schulung zusätzliche 

Unterstützung anzubieten, um die Gründung 

von Einkommen schaffenden Maßnahmen zu 

erleichtern und die Beteiligung der 

Betroffenen an den Aktivitäten zu fördern, die 

ihr Leben verändern. 

Ein zweites Merkmal ist, dass das Projekt 

darauf abzielt, produktive Projekte zu entwickeln, während die Betroffenen 

gleichzeitig zusätzliche Unterstützung erhalten (Schulung in Interessenvertretung, 

Menschenrechten und menschlicher Entwicklung), um Selbstvertrauen, 

Fähigkeiten, Unternehmertum und soziale Kompetenz zu fördern. 

F) MITVERANTWORTUNG UND VERNETZUNG: Die Vernetzung ist eine große Stärke 

des Projekts und ermöglicht es den Freiwilligen: 

o die Unterstützung der Gemeinde zu erhalten, 

o bestehende Strukturen zu nutzen, damit Frauen und Jugendliche diese auch in 

Anspruch nehmen können, anstatt eigene Programme zu erstellen und die damit 

verbundenen Kosten zu tragen, 

o mit verschiedenen Organisationen zusammenzuarbeiten und zur Schaffung 

neuer Strukturen beizutragen, wie z.B. dem Zusammenschluss von 

Nachbarschaftsräten in diesem Teil des Landes, 

o Unterstützung von der örtlichen Gemeinde zu erhalten, die ihnen Büroräume zur 

Verfügung stellte und ein Grundstück zum Bau eines Gemeindezentrums anbot, 

in dem einige Kurse stattfanden, 

o die finanziellen Mittel für das Projekt zu beschaffen. 

ANMERKUNG: Auf der internationalen Webseite der AIC (www.aic-international.org) finden Sie die Projekte, die wir in 

den Arbeitshilfen zum Thema "Systemveränderungen" vorstellen werden. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, 

laden wir Sie ein, unsere Webseite zu besuchen: Burundi-Projekt – Dominikanische Republik-Projekt. 

Workshop zur Menschenrechtsbildung 

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/AIC-Project-Burundi-Food-Systemic-Change-EN-2021.pdf
http://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/AIC-Project-Dom-Rep-prof-reintegration-EN-2021.pdf


 

 
 

 

          
Arbeitshilfe #9 

März 2021 
  

„Wichtig ist nicht so sehr was wir geben, sondern wie wir es geben.“ 

Hl. Vinzenz von Paul 

 

 

   

 

 

 

 

„Die Aufgabe der Verkündigung des Evangeliums beinhaltet und verlangt die ganzheitliche 

Förderung eines jeden Menschen.“ „Die schlimmste Diskriminierung, unter der die Armen 

leiden, ist der Mangel an geistlicher Begleitung.“ - Papst Franziskus  

Der heilige Vinzenz widmete sich nach einigen Jahren der Selbstfindung als junger Priester der 

Nachfolge Christi als Verkünder des Evangeliums und Diener der Armen. Er war überzeugt, dass 

die Taten der Nachfolger Christi die Zeichen der Vorsehung Gottes in der Welt sind. Er schrieb an 

einen Freund: „Es gibt keinen besseren Weg, unser ewiges Wohlergehen zu sichern, als im Dienst 

an den Armen zu leben und zu sterben“. 

Wie wir wissen, gründete er die Bruderschaften der Nächstenliebe und legte das geistliche und 

finanzielle Fundament für alle Werke der Nächstenliebe, die er begann: die Verkündigung des 

Evangeliums an die am meisten benachteiligten Menschen und die materielle Hilfe für sie. Eine 

dynamische Mischung aus dem Geistlichen und dem Praktischen ist der Eckpfeiler der 

Fundamente der vinzentinischen Spiritualität. 

In seinem ersten apostolischen Schreiben, Evangelii Gaudium, sagt uns Papst Franziskus, dass 

Menschen in Armut mehr darunter leiden, dass sie nicht wissen, dass sie von Gott geliebt sind, 

als unter materiellen Entbehrungen.  Deshalb ist die Verkündigung des Evangeliums eine Quelle 

des Reichtums. 

Der Prozess der Veränderung muss durch eine Reihe von christlichen Werten und Überzeugungen 

wie der Soziallehre der Kirche und das vinzentinische Charisma untermauert werden. 

 

SYSTEMVERÄNDERUNG aus vinzentinischer Perspektive  

Spiritualität und Systemveränderung 
Teil 3 



 

 
 

Zehn Wurzeln der systemischen Veränderung in den Werken des Heiligen Vinzenz von Paul 

Zehn Wurzeln der systemischen Veränderung in den Werken des Heiligen Vinzenz von 

PaulSeeds of Systemic Change in the Works of St Vincent de Paul 

 

Systemischer Wandel hilft uns, das Leben von Menschen, die in Armut leben, zu verändern und 

damit auch unser eigenes: zu evangelisieren und evangelisiert zu werden ist ein wichtiges 

Element des Erbes des vinzentinischen Charismas. 

Die vinzentinische Spiritualität manifestiert sich durch: 

 "Affektive und effektive Liebe";  

 Eine Spiritualität, die auf das Handeln ausgerichtet ist; 

 "Schöpferische Liebe bis zur Unendlichkeit"; 

 Gebet und Aktion, Reflexion und Dienst, Glaube und Nächstenliebe.  

Und die Berücksichtigung dieser Prinzipien hilft uns:  

 Die Welt auf eine andere Art zu sehen; 

 Die Bedürftigsten zu unterstützen, damit sie für sich selbst und nicht durch uns sehen; 

 Die Welt der Menschen in Armut genauer zu sehen; 

 Eine neue Mentalität zu schaffen; 

 Neue Paradigmen in der Arbeit mit und für die Bedürftigsten zu suchen. 

 

 

Vinzenz von Paul sah eine dringende Not und dachte sich eine kreative Lösung aus. Es ist sehr 

wichtig, den heiligen Vinzenz von Paul nicht nur als einen Heiligen aus dem 17. Jahrhundert zu 

verstehen, sondern auch als einen Vordenker und Unternehmer von innovativen Aktionen, um 

benachteiligten Menschen aus Armut und Elend zu helfen. 

Im Kontext seiner Zeit formulierte Vinzenz von Paul viele Ideen, die mit systemischen 

Veränderungen in Zusammenhang stehen: 

1 Effective und affective Liebe  Die Veränderung sozialer Strukturen 

2 Die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat   Ganzheitliche Verkündigung des Evangeliums 

3 Spirituell und materiell  Ganzheitlicher Dienst 

4 Christus im Gesicht des armen Menschen zu erkennen  Liebe und hohe Qualität im Dienst 

5 Châtillon  Organisation 

6 Verträge und Regeln  Solide Grundlagen für Nachhaltigkeit 

7 Einfachheit  Transparenz 

8 Die “Kleinen Schulen”  Erziehung und Ausbildung 

9 Zusammenarbeit auf allen Ebenen  Die Schaffung von Netzwerken 

10 Seine Rolle am Hof  Der Rückgriff auf politische Aktionen 



 

 
 

 

Hinweis: In der Datei im Anhang stellen wir ein Projekt der AIC Kolumbien vor, in dem wir viele 

der gerade beschriebenen Elemente wiederfinden. Wir schließen mit der Erläuterung einiger von 

ihnen.   

Auf der Website der AIC International (www.aic-international.org) finden Sie auch die Projekte, 

die wir in den Trainingsreflexionen zum Systemischen Wandel vorstellen. Wenn Sie mehr über sie 

erfahren möchten, laden wir Sie ein, unsere Website zu besuchen: Projekt in Kolumbien 

 

Fragen:  

1. Nennen Sie die vinzentinischen spirituellen Merkmale, die Sie in den Projekten erkennen, 

die derzeit in Ihrer Gruppe laufen. 

2. Glauben Sie, dass Sie noch weitere mit entdecken könnten?  

3. Wenn die Antwort JA ist, diskutieren Sie mit Ihrer Gruppe, welchen Aktionsplan Sie 

umsetzen würden, um dies zu erreichen. 

  

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/2021-02_Project_Colombia_Patio-Bonito_Intra-family-violence_EN.pdf


 

 
 

 
 
                                                                 

 

 

NAME DES PROJEKTS: „Eltern: Schulung für null 

häusliche Gewalt“ 

VERANTWORTLICHER VERBAND: AIC-Patio Bonito-

Bogotá, Kolumbien 

HINTERGRUND:    

Wir sind ein Team von 12 Ehrenamtlichen. Unser Projekt 

entstand aus dem Wunsch der AIC-Patio Bonito in Bogotá, 

eine Veränderung der Mentalität in den Elternhäusern der 

Kinder der Schule San Juan Gabriel Perboyre (ein vinzentinisches Projekt) zu bewirken. Wir 

hatten gesehen, dass die Erziehung von Kindern sie in die Lage versetzen kann, das 

Denken zu verändern und auch bei Erwachsenen ein Umdenken zu bewirken, und wir 

wollten mit den Eltern noch weiter gehen. Wir haben erkannt, dass jede Rolle eine 

Vorbereitung erfordert. Deshalb haben wir ein Trainingsprogramm für Väter und Mütter 

entworfen, das auf der persönlichen Wahrnehmung des Übergangs vom Kindsein zum 

Elternsein basiert, um diese Phasen in ihre jeweiligen Lebenssituation einzuordnen und 

den Generationenwechsel zu hinterfragen, der stattgefunden hat.  

Das Viertel Patio Bonito liegt in der Nähe des Marktplatzes "Corabastos", der mehr als 80 

% der Lebensmittel für die Stadt Bogotá und die umliegenden Städte liefert. Die Mehrheit 

der Kinder, die wir betreuen, sind Söhne und Töchter aus zerrütteten oder neu 

zusammenwürfelten Familien, in denen es zu innerfamiliärer Gewalt kommt, 

alleinerziehende Mütter und Väter, Abfallverwerter, Straßenverkäufer, berufstätige Väter 

und Mütter, die ihren Kindern wenig Zeit widmen und sie in die Obhut der Großeltern 

geben.  

Es gibt Eltern, die nachts arbeiten und dabei oft Alkohol konsumieren, Familien, die in den 

frühen Morgenstunden mit der Arbeit beginnen oder ganz allgemein Menschen, die nicht 

bereit sind, die Verantwortung des Elternseins zu übernehmen.  Wir haben aber auch 

Familien, die gut aufgestellt sind, aber dennoch die von der AIC angebotenen Schulungen 

und Dienste benötigen. Insgesamt gibt es 200 betreute Familien. 

Anhang 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZIEL: 

Die Zahl der von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und Kinder durch die Schulung der 

Eltern zu verringern und um in Zukunft die Familien durch Prinzipien wie die Liebe zu Gott, 

Einigkeit, Wahrhaftigkeit und Toleranz zu stärken.   

DIE DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTS:  

 Teilweise persönliche Begleitung der Eltern in ihrem Lernprozess. 

 Eine konstante Anzahl von Teilnehmern wird beibehalten. 

 Erstellung eines Studienplans für jede Klasse. 

 Unterstützung durch praktische Workshops für kleine Gruppen, die von 

Ehrenamtlichen der AIC geleitet werden. 

Gesetz 1404 (2010)/Gesetz 2025 (23. Juli 2020): 

„Die Beteiligung der Eltern und Erziehungsberechtigten von Kindern und Jugendlichen an 

der gesamten Erziehung zu fördern: schulische und soziale, Werte und Prinzipien von 

Vorschul-, Grund- und Mittelschülern in öffentlichen und privaten Einrichtungen.“ 

„Die Bildungseinrichtungen sollen unter Berücksichtigung ihres besonderen Umfeldes und 

ihrer spezifischen Bedingungen die Beteiligung der Eltern und Erziehungsberechtigten 

fördern, mit dem Ziel, ihre Fähigkeiten zur umfassenden Erziehung und zur Erkennung, 

Aufdeckung und Vorbeugung von Situationen zu stärken, die die körperliche und geistige 

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gefährden.“ 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wandel der Einstellung, der in diesem Projekt 

bei den Eltern bewirkt wurde, sich im Verhalten ihrer Kinder zeigen wird, wenn sie die 

Eltern der Zukunft sein werden. Schon jetzt kommt das in den Rückmeldungen der Eltern 

zum Ausdruck. Wenn wir uns heute darin üben, Gewalt zu vermeiden, den Dialog zu 

stärken und ein tieferes Verständnis für uns selbst als Erwachsene und als Kinder zu 

gewinnen, werden wir es schaffen, Familien zu haben, in denen es keine häusliche Gewalt 

„Eltern: geschult für null häusliche Gewalt“ 

Entwicklung des Projekts 

 Sitzung 1: Woher kommen wir? 

 Sitzung 2: Welche Art von Eltern sind wir? 

 Sitzung 3: Welche Art von Vätern und Müttern erziehen wir? 

 Sitzung 4: Gute Väter und Mütter in der Vergangenheit, jetzt und immer 



 

 
 

ANALYSE DES PROJEKTS ANHAND VON KRITERIEN DES SYSTEMISCHEN: 

WANDELS: 

 

gibt. Unser Projekt hat keine zeitliche Begrenzung. Die Ergebnisse sind nicht auf den ersten 

Blick zu sehen, sondern in der Motivation, die wir den Menschen mitgeben können, die 

unserem Programm folgen, die die Eltern der Zukunft sein 

und ihre Kinder ohne häusliche Gewalt aufziehen wollen.  

Unsere Belohnung ist es, glückliche Kinder, wertgeschätzte 

Frauen, glückliche Familien und null Gewalt sehen zu 

können.    

Dieses Projekt ist sehr sinnvoll und notwendig in diesen 

Zeiten der Pandemie. Die häusliche Gewalt hat in 

alarmierendem Maße zugenommen, was auf das intensive 

Zusammenleben von Familien zurückzuführen ist, die ganz 

oder teilweise auf ihr Zuhause beschränkt sind. 

 

Bei der Analyse des Projekts an Hand der Kriterien, die wir in der Arbeitshilfe über den 

systemischen Wandel #3 untersucht haben, kommen wir zu den folgenden 

Schlussfolgerungen: 

1) Die Aufgabe das Evangelium zu verkünden umfasst und erfordert die volle 

Handlungskompetenz eines jeden Menschen. 

Dieses Projekt versucht, die Zahl der von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und 

Kinder durch die Erziehung der Eltern zu reduzieren, um die Familien der Zukunft mit 

Prinzipien wie Liebe zu Gott, Einigkeit, Wahrheit und Toleranz zu stärken.   

2) Spirituell und materiell ganzheitlicher Einsatz  

Systemische Veränderungen helfen uns, das Leben von Menschen zu verändern, 

die in Armut leben. Wenn wir ihnen helfen, gute Eltern zu sein, erkennen wir an, dass 

jede Rolle eine Vorbereitung erfordert. Deshalb haben wir ein Schulungsprogramm für 

Väter und Mütter entwickelt, das auf der persönlichen Erfahrung basiert, wie es ist, 

von der Rolle des Kindes in die Elternrolle zu wechseln, diese Phasen in die jeweilige 

Lebenswirklichkeit einzuordnen und den sich daraus ergebenden Generationswechsel 

zu betrachten.  

 



 

 
 

 

3) Die Berücksichtigung dieser Prinzipien hilft uns, die Welt anders zu sehen und 

die Welt der in Armut lebenden Menschen genauer zu erfassen. 

Die Mehrheit der Kinder, denen wir helfen, sind Söhne und Töchter von zerrütteten oder 

neu zusammengewürfelten Familien, in denen es zu innerfamiliärer Gewalt kommt, 

verlassene Mütter und Väter, Recycler, Straßenverkäufer, berufstätige Väter und Mütter, 

die ihren Kindern wenig Zeit widmen und sie in der Obhut ihrer Großeltern lassen.  

4) Die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat  die ganzheitliche 

Evangelisierung 

Die Unterstützung der Menschen in Armut, damit sie selbst und nicht durch uns 

sehen. Das Projekt zielt darauf ab, „die Beteiligung von Eltern und 

Erziehungsberechtigten zu fördern, mit dem Ziel, ihre Kompetenzen für eine 

ganzheitliche Erziehung zu stärken und Situationen, die die körperliche und geistige 

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen bedrohen, zu erkennen, sich und andere 

darüber zu informieren und diese zu verhindern“. 

5) Affektive und effektive Liebe  die Veränderung sozialer Strukturen und die 

Schaffung einer neuen Mentalität  

Unser Projekt zielt darauf ab, Eltern zu ermutigen, ihre Denkweise zu ändern und sich 

in Zukunft als Botschafter von Null häuslicher Gewalt zu sehen. Unsere Belohnung ist 

es, glückliche Kinder, wertgeschätzte Frauen, glückliche Familien und null Gewalt sehen 

zu können.  

6) Die Rolle des Heiligen Vinzenz vor Gericht  der Rückgriff auf politische Aktionen 

„Ermutigung der Eltern und Erziehungsberechtigten von Kindern und Jugendlichen zur 

Mitwirkung an ihrer gesamten Erziehung: schulisch, sozial, Werte und Prinzipien von 

Vorschul-, Grund- und Mittelschülern in öffentlichen und privaten Einrichtungen“. 

 

 

 

 

 

 
 

 

NB. Alle Fotos wurden im Jahr 2019 aufgenommen, also vor der Pandemie. 
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„Wichtig ist nicht so sehr was wir geben, sondern wie wir es geben.“ 
Hl. Vinzenz von Paul 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
Für uns muss der Sinn des Lebens die Verkündigung des Evangeliums sein, eine 

Verkündigung mit Worten, aber vor allem mit Taten, mit befreienden Erfahrungen, mit Nähe 

und Solidarität, die der Ausdruck der großen Liebe unseres Gottes sind. 

Im Kampf gegen die Armut lautet die grundlegende Frage: „Wie können wir Armut 

überwinden?“ Die überzeugendste Antwort lautet: „Wir helfen den Menschen, die unter 

Armut leiden, indem wir ihnen zuhören, ihre Würde als Kinder Gottes respektieren und ihnen 

in ganzheitlicher Weise zu Hilfe kommen“. Dazu müssen wir die Herzen der Menschen 

verändern. 

Papst Franziskus animiert uns: „Der Dienst schaut immer auf das Gesicht des Mitmenschen, 

berührt seinen Leib, spürt seine Nähe und in manchen Fällen sogar das „Kranke“ und sucht, ihn 

zu fördern. Darum ist der Dienst niemals ideologisch, denn man dient nicht Ideen, sondern man 

dient Menschen“. 

Im Folgenden finden Sie fünf Strategien zur Armutsbekämpfung.  Sie haben alle das gleiche 

Ziel: Gottes Liebe zu uns durch konkretes Handeln im Alltag zu zeigen. 

Strategie 1: Auf Menschen, die unter Armut leiden, zuzugehen und ihnen zuhören 

Hören Sie aufmerksam und einfühlsam zu, erkennen Sie die Bedürfnisse und Erwartungen von 

verletzlichen Menschen, schaffen Sie eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts und 

Vertrauens, stärken Sie das Selbstwertgefühl Ihres Gegenübers und helfen Sie den Menschen, 

sich ihrer Würde als Kinder Gottes bewusst zu werden, indem Sie für ihr Recht eintreten, ihr 

Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. 

Nach und nach erdrückt die Armut die Menschen. Sie gewöhnen sich an die schlimmsten 

Situationen und verlieren das Interesse am Leben. Indem wir ihnen zuhören, können wir das 

Feuer wieder entfachen, das nach Jahren des Leidens und der Verzweiflung erloschen ist.  

Der Mitwirkung der Menschen, die unter Armut leiden, kommt dabei die größte Bedeutung 

zu.  Erst in der Zusammenarbeit mit ihnen erkennen wir ihre Erwartungen. 

 

SYSTEMVERÄNDERUNG aus vinzentinischer Perspektive 

Fünf Strategien zur Bekämpfung der Armut 
Teil 4 



 

 

 

Strategie 2: Gemeinsam mit ihnen zu planen, was zu tun ist, und uns dazu zu verpflichten, 

es umzusetzen 

Ohne die Beteiligung der Betroffenen an der Gestaltung der Projekte, die zum Ziel haben, den 

Kreislauf der Armut zu durchbrechen, kann es keine dauerhafte systemische Veränderung 

geben. 

Projekte müssen gemeinsam gestaltet werden, wobei alle Dimensionen des Menschen, 

Körper, Herz und Verstand, berücksichtigt werden müssen.   

Wie der heilige Vinzenz sagt: „In deinem Dienst sollst du zuerst arbeiten und dann lehren“. 

Die Verkündigung der Frohen Botschaft wird in den Herzen der Menschen ankommen, wenn 

wir ein lebendiges Zeugnis geben, indem wir bei den Ärmsten sind, mit ihnen arbeiten und 

eine Gemeinschaft schaffen. 

Die Verkündigung der Frohen Botschaft wird in den Herzen der Menschen Widerhall finden, 

wenn wir ein lebendiges Zeugnis geben, indem wir bei den Ärmsten sind, mit ihnen arbeiten 

und eine Gemeinschaft aufbauen, die die Liebe des Herrn zu allen Menschen zeigt. 

Es ist wichtig, konkret zu denken und Programme an die realen Gegebenheiten vor Ort 

anzupassen.  Verwenden Sie eine einfache Sprache, die von allen verstanden werden kann.   

Strategie 3: Die Beteiligung der Jugendlichen   

Trotz ihrer Armut haben junge Menschen, die auf der Straße leben, manchmal eine 

außergewöhnliche Energie und Begeisterung. Junge Menschen sind die Saat, aus der die 

Zukunft aufkeimen wird. Es ist wichtig, sie in alle Projekte der Gemeinschaft einzubeziehen. 

Wenn man ihnen Verantwortung überträgt, entwickeln sie allmählich die Fähigkeit, mit 

konkreten Problemen umzugehen. Bildung ist das Fundament für die Zukunft.    

Pater Pedro Opeka CM, betont die Bedeutung der Rolle von Frauen und insbesondere der 

Jugend als wesentliche menschliche Ressource für die Verwirklichung eines systemischen 

Wandels und die Bildung von Kindern als unverzichtbaren Schritt in eine bessere Zukunft. 

„Frauen und Kinder sind das Fleisch und Blut des Projekts. Sie haben den Enthusiasmus und die 

Hoffnung, die für den Erfolg eines jeden Projekts notwendig sind“. 

Strategie 4: Zeigen Sie Respekt für die lokale Kultur 

Als Vinzentiner müssen wir aufmerksam sein, die Kultur des Volkes respektieren und 

vermeiden, Werte zu vermitteln, die den Menschen fremd sind. Wir müssen allen Kulturen 

das Evangelium verkünden, und jede Verkündigung des Evangeliums muss kulturspezifisch 

sein, das heißt, das Christentum mit der Kultur des Volkes in Einklang zu bringen. 

Kulturelle Werte werden durch verschiedene Methoden und Mittel weitergegeben: Religion, 

Riten, Legenden, Folklore, Bräuche, Sprüche, Musik, physische Symbole, und all das müssen 

wir kennen, schätzen, respektieren und berücksichtigen, wenn wir versuchen das Evangelium 

zu verkünden.  



 

 

 

Jede Gesellschaft ist einzigartig, mit ihrer jeweils eigenen gemeinsamen Kultur und 

Lebensweisheit. Projekte und Programme müssen die örtlichen Bräuche respektieren. Die 

Familie ist die Grundeinheit einer jeden Gesellschaft. Es ist absolut notwendig, eine 

Verbindung zwischen den Generationen zu schaffen.  

Papst Franziskus erinnert uns daran: „Wir sind Erben der Träume unserer Vorfahren, Erben der 

Hoffnung, die unsere Gründerinnen und Gründer und unsere Brüder und Schwestern vor uns 

nicht enttäuscht hat. Wir sind Erben unserer alten Menschen, die den Mut zum Träumen 

hatten“. 

Strategie 5: Förderung der spirituellen Entwicklung 

Der materielle Fortschritt stillt den Durst des menschlichen Herzens nie vollständig. Unser 

Geist ist ständig auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Der Funke Gottes, der in jedem von 

uns gegenwärtig ist, treibt die Menschen dazu an, über den begrenzten Horizont des täglichen 

Lebens hinauszugehen. 

Das Wissen um die Liebe Gottes treibt uns an, jeden Menschen zu lieben; das Wissen, dass 

wir Gottes geliebte Geschöpfe sind, führt uns zur brüderlichen Nächstenliebe, und die 

brüderliche Liebe wiederum bringt uns Gott näher und macht uns ihm ähnlich. Wer ihn 

wirklich kennt, erkennt ihn sofort in allen Armen, in allen Benachteiligten, in den "Bettlern" 

um Brot oder Liebe, in den so genannten Randgruppen.  

Die Armen brauchen auch unsere spirituelle Fürsorge. Wir stellen mit Trauer fest, dass die 

schlimmste Diskriminierung, die sie erleiden, der Mangel an seelischer Zuwendung ist. Die 

große Mehrheit der Armen hat eine besondere Offenheit für den Glauben; sie brauchen Gott, 

und wir können nicht umhin, ihnen seine Freundschaft, seinen Segen, sein Wort, die Feier der 

Sakramente und das Angebot eines Weges des Wachsens und der Reife im Glauben 

anzubieten. Die bevorzugte Option für die Armen muss vor allem in eine privilegierte und 

vorrangige geistige Zuwendung umgesetzt werden. 

Der heilige Vinzenz lehrt uns, dass, wenn unser Herr uns bittet, den Armen das Evangelium zu 

verkünden, dies das ist, was er getan hat und weiterhin durch uns tun will. 

Das Leben der Seele ist notwendig, es muss gesucht werden.  Wenn es fehlt, fehlt alles.  

 

Fragen zum Nachdenken: 

1. Wenden Sie in Ihrer Gruppe die in dieser Arbeitshilfe erwähnten Strategien an? 

2. Wenn ja, erklären Sie, wie Sie vorgehen. 

3. Wenn das nicht der Fall ist, oder wenn Sie nicht alle Strategien anwenden, denken Sie 

darüber nach, wie Sie sie in die Praxis umsetzen können. 

4. Denken Sie, dass es wichtig ist, alle Strategien in die Praxis umzusetzen?  



 

 

 
 

 
 

NAME DES PROJEKTS: Projekt Tsiry 

Das Projekt "TSIRY" (Saatgut auf Madagassisch) ist ein umfangreiches Bildungsprojekt, das 2010 von 
einer Gruppe von Ehrenamtlichen der AIC ins Leben gerufen wurde, um Kinder, die nicht zur Schule 
gehen und Erwachsene, die Analphabeten sind, mehrheitlich Frauen, im Südosten von Madagaskar zu 
begleiten.   

Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung der menschlichen Person in all ihren Dimensionen.  Außerdem 
soll ein Umdenken in der Gesellschaft im Allgemeinen gefördert werden, insbesondere durch ein 
Bewusstsein für die Bedeutung von Zusammenarbeit und Vernetzung, um die Entwicklung aller zu 
ermöglichen.  

 
 

STRATEGIE 1: Auf Menschen, die unter Armut leiden, zuzugehen und ihnen zuzuhören  

Die Ehrenamtlichen gründeten das Projekt, nachdem sie in mehreren abgelegenen Städten und 

Dörfern im Südosten Madagaskars viele Jugendliche getroffen hatten, die nicht zur Schule gingen und 

einer großen Anzahl von Erwachsenen und älteren Menschen begegnet waren, die nicht lesen und 

schreiben konnten.   

Durch ihre Gespräche mit den Bewohnern mehrerer dieser Orte erfuhren sie, dass viele Kinder und 

Jugendliche keinen Zugang zur Schule hatten oder die Schule im ersten Jahr abgebrochen hatten.  Sie 

erfuhren auch, dass diese jungen Menschen oft gezwungen sind, zu arbeiten oder um Essen zu betteln.   

Erwachsene und ältere Menschen teilten mit, dass sie den Analphabetismus als Handicap erleben, dass 

er viele Auswirkungen auf ihr tägliches Leben hat und dass sie sich ausgegrenzt fühlen.  

Während dieser Treffen hatten die Ehrenamtlichen lange Diskussionen mit all diesen Menschen über 

den Nutzen von Bildung. Alle, sowohl Jugendliche als auch Erwachsene, äußerten den Wunsch, lesen, 

schreiben und rechnen zu lernen.    

Als Reaktion auf die vielen Anfragen, die aus den Dörfern und Gemeinden kamen, beschlossen die 

Ehrenamtlichen, ein umfangreiches Bildungsprojekt für Kinder und Erwachsene zu gründen.  Nach 

ausführlichen Recherchen und in Zusammenarbeit mit den lokalen Gruppierungen der Vinzentinischen 

Familie entschied man sich, das Projekt an 18 Standorten zu starten, vor allem in den entlegeneren 

Gebieten der Diözese Farafangana. 

 

 

Anhang* 

* Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie auf der Website der AIC International: www.aic-international.org, wo 

Sie die Projekte finden, die wir in den Arbeitshilfen Systemveränderung vorstellen: Projekt in Madagaskar 

 

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/AIC-project-Madagascar-education-Tsiry-2021-ENG.pdf


 

 

 

STRATEGIE 2: Gemeinsam mit ihnen zu planen, was zu tun 

ist, und uns dazu zu verpflichten, es umzusetzen 

An jedem Standort wurden örtliche Komitees gebildet.  Diese 

setzten sich zusammen aus Mitgliedern der Vinzentinischen 

Familie, Dorfvorstehern, Schulleitern, usw. Es wurden Treffen 

und Diskussionen mit den Leitern dieser örtlichen Komitees 

abgehalten, um zu sehen, wie das Projekt umgesetzt werden 

kann.  Insbesondere verpflichtete sich jedes örtliche Komitee, die 

notwendigen Räume für das Projekt zu finden. 

Die lokale Bevölkerung war sofort begeistert von der 

Zusammenarbeit. Alle wollten sich beteiligen, indem sie sich 

entsprechend ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten konkret 

engagierten: Hütten bauen, Bänke aus lokalen Materialien 

herstellen, Mahlzeiten für die Schulkantine der Kinder zubereiten, 

Land zur Verfügung stellen, um kleine Wirtschaftsprojekte zu 

initiieren usw. Alle aktiven Mitglieder der verschiedenen 

Ortschaften beteiligten sich.   

Alle Beteiligten waren bestrebt, die Arbeit gut zu planen und zu 

organisieren und dabei die verschiedenen Aspekte des Projekts 

zu berücksichtigen: Erstellung eines Zeitplans, Ausbildung von 

Betreuern und Ausbildern, Ausarbeitung einer Methode für die 

Durchführung der verschiedenen Kurse, Verteilung der Aufgaben 

zwischen den verschiedenen Akteuren und Zusammenarbeit mit 

den örtlichen Behörden, Mittelbeschaffung, Erstellung von 

Tätigkeits- und Finanzberichten, die an die Spender geschickt 

werden, und Evaluation durch den Diözesanausschuss und die 

Patres.   

Jedes Jahr melden sich Erwachsene an, die eine Ausbildung 

machen wollen. Sie sind sich der Vorteile des Projekts bewusst und 

zögern nicht, sich eine Auszeit von ihrer Arbeit auf den Feldern zu 

nehmen (2,5 Stunden, 3- oder 4-mal pro Woche), um die Kurse 

während der 6 Monate dauernden Ausbildung zu besuchen. 

Während der Abschlussfeier erhält jeder Teilnehmer eine Anschubfinanzierung, um eine gemeinsame 

einkommensschaffende Aktivität mit den anderen Teilnehmern der Klasse zu realisieren.  Die Teilnehmer 

wählen in der Regel eine Aktivität, die sie bereits kennen (Landwirtschaft, Mikrokredite).  

STRATEGIE 3: Die Beteiligung der Jugendlichen 

Im Wissen darum, dass die Ausbildung junger Menschen eine der wichtigsten Voraussetzungen für den 

Aufbau einer besseren Zukunft ist, hielten es die Ehrenamtlichen für wichtig, dass sich das Projekt auch 

an junge Menschen wendet, die die Schule abgebrochen haben.  

Das Hauptziel des Projekts ist es, ihnen bei der Wiedereingliederung in das schulische Umfeld zu 

helfen.  Während des gesamten Schuljahres steht ihnen auch eine Schulkantine zur Mittagszeit zur  

 



 

 

 

Verfügung.  Das motiviert sie und trägt zur Verbesserung ihrer Gesundheit und ihrer schulischen 

Leistungen bei.  

Ein Zweig des Projekts konzentriert sich auf die Unterstützung von Jugendlichen mit dem Ziel, das 

staatliche Zeugnis zu erlangen, das das Ende des ersten Zyklus der Grundausbildung bescheinigt.  In 

den letzten Jahren wurde eine neuer Zweig eingerichtet, um die Nachfrage von jungen Menschen zu 

befriedigen, die den ersten Zyklus abgeschlossen und den Wunsch haben, ein berufliches und/oder 

technisches Studium zu absolvieren.  

Danach werden einige der Jugendlichen ihrerseits zu Lehrern, die die neuen Gruppen von Jugendlichen 

oder Erwachsenen begleiten. Sie bringen außergewöhnliche Energie und Begeisterung in das Projekt 

ein.  Sie helfen, Veränderungen herbeizuführen.  

STRATEGIE 4: Zeigen Sie Respekt für die lokale Kultur 

An jedem Standort wurden die Ältesten der Fokontany (gewählte Vertreter der Gemeinde) und die 

Mpanjaka (Vertreter des Stammes, die das Bindeglied zwischen den Generationen sind) vor der Umsetzung 

des Projekts konsultiert, da jede Entscheidung, die die Gemeinde betrifft, die Zustimmung dieser Instanzen 

benötigt.  Seit Beginn des Projekts sind sie auch automatisch zu allen Abschlussfeiern eingeladen.  

Darüber hinaus wurden die 18 Leiter des Projekts aus den lokalen Gemeinden rekrutiert.  Sie sind daher nahe 

an den Menschen vor Ort, haben deren Vertrauen und kennen und teilen die lokale Kultur.  Dies erleichtert 

den Teilnehmern die Zusammenarbeit mit den Leitern, was wesentlich zum Erfolg des Projekts beiträgt.  

STRATEGIE 5: Förderung der spirituellen Entwicklung 

Die spirituelle Bildung ist 

eine sehr wichtige 

Dimension des Projekts.  Die 

Patres begleiten die 

Ausbilder an den 

verschiedenen Standorten. 

Sie sind verantwortlich für 

die geistliche Schulung der 

Teilnehmer des Projekts.  Sie 

helfen ihnen, sich ihrer Würde bewusst zu werden, ihrer Identität als Kinder Gottes, die von ihm geliebt 

werden und der verschiedenen Talente, die sie von ihm erhalten haben.  In Abwesenheit eines Paters 

übernimmt eine Vinzentinerin oder eine Laienkatechetin die geistliche Begleitung.  

Die Übergabe der Zeugnisse an die Erwachsenen, die an den Alphabetisierungskursen teilgenommen 

haben, erfolgt immer in der Kirche während einer Eucharistiefeier.  Die Jugendlichen sind eingeladen, 

den Katechismusunterricht in ihrer Gemeinde zu besuchen.  

Sobald die erwachsenen TeilnehmerInnen lesen gelernt haben, werden sie durch das Lesen der Bibel, 

in das sie von den Patres eingeführt wurden, spirituell geprägt.  Dies hilft, ihren Glauben zu stärken.  

Sie können auch aktiver an der Liturgie teilnehmen, indem sie sich an den Lesungen während der 

Gottesdienste beteiligen. 

Zu Beginn des Projekts schenkt der Bischof allen Teilnehmern des Alphabetisierungskurses eine Bibel, 

damit sie lernen können, in der Bibel zu lesen.  Die Teilnehmer werden ermutigt, nach der Ausbildung 

weiter zu lesen und ihren Kindern das Evangelium zu vermitteln zur Stärkung ihrer Spiritualität. 
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„Wichtig ist nicht so sehr was wir geben,  

sondern wie wir es geben.“ 

Hl. Vinzenz von Paul 

 

  

 

 

 

 
 
 

Dieser Punkt verdient eine besondere Erwähnung. Die soziale Auswirkung ist eines der 
wesentlichen Merkmale des systemischer Veränderungen, d. h. ein Projekt muss dazu 
beitragen, die gesamte Lebenssituation der Betroffenen zu verändern. Projekte, die die 
Methodik systemischer Veränderungen (Systemic Change) anwenden, müssen eine 
langfristige soziale Wirkung erzielen.    

Diese Wirkung wird nur durch die Interaktion der verschiedenen Systeme, die bei einem 
Problem zusammenwirken, erreicht. Mit anderen Worten: Wir können das Leben einer 
Person oder einer Familie verändern, und das ist sehr gut, aber das Leben einer Person oder 
einer Familie zu verändern, wird nicht als systemische Veränderung verstanden. Um ein 
Projekt des Systemic Change zu sein, ist es notwendig, die Gesamtheit der sozialen 
Bedingungen zu verändern.  

Damit ein Projekt soziale Auswirkungen hat, ist es notwendig, dass alle Aspekte des Lebens 
in einer bestimmten Gemeinschaft abgedeckt werden. 

Das bedeutet:  
a) Die Beteiligung der Betroffenen, 
b) Das Bewusstsein, dass sich der Wandel auf gemeinsame und gut definierte Werte 

stützen muss, 
c) Die Einbeziehung der verschiedenen Dimensionen des Menschen: kulturell, sozial, 

spirituell, ökonomisch, ökologisch, usw. 

Die Regelmäßige Evaluierung des Projekts 

Neben der Bewertung der sozialen Auswirkungen unseres Projekts, bei der es sich natürlich 
um eine langfristige Maßnahme handelt, halten wir es für sehr ratsam, regelmäßige 
Evaluierungen eines jeden Projekts vorzusehen.  

Es ist wichtig, sich von Anfang an Gedanken darüber zu machen, wie die Ergebnisse des 
Projekts bewertet werden sollen, um auf dem Weg zur Erreichung der Ziele Anpassungen 
vornehmen zu können.  

SYSTEMVERÄNDERUNG aus vinzentinischer Perspektive 

Evaluation der sozialen Auswirkungen unserer Projekte 
und Methoden zur Veränderung von bestehenden Projekten 

Teil 5 



 

 

Eine Methode zur Veränderung von bestehenden Projekten  

 

 

 

Nachdem wir in diesen fünf Arbeitshilfen verschiedene Elemente systemischer 
Veränderungen betrachtet haben, möchten wir nun eine Methode zur Veränderung von 
bestehenden Projekten mit Ihnen teilen. 

Wenn wir bereits an einem bestimmten Projekt arbeiten und bei der Analyse feststellen, 
dass es nicht alle Elemente der systemischen Veränderungen enthält, könnten wir uns 
fragen: Müssen wir das Projekt, an dem wir arbeiten, stoppen und mit der Methodik des 
Systemic Change von vorne beginnen? Die Antwort ist: Nein! Sie können ein bestehendes 
Projekt schrittweise zu einem Projekt machen, das alle Elemente einer systemischen 
Veränderung enthält.  

Die Internationale Kommission der Vinzentinischen Familie zur Förderung des Systemic 
Change schlägt die folgenden Schritte vor: 

 Führen Sie zunächst eine Untersuchung der Lebensumstände der betroffenen 
Menschen durch. Beginnen Sie mit einer gründlichen Analyse der örtlichen 
Verhältnisse, indem Sie genau zuhören, um sich ein Bild von den Bedürfnissen und 
Erwartungen der von Armut betroffenen Menschen zu machen, eine Atmosphäre des 
gegenseitigen Respekts und Vertrauens zu schaffen und das Selbstwertgefühl der 
Menschen zu fördern. 

 Schaffen Sie ein Leitungsteam, das die Ausbildung, Weiterbildung und spirituelle 
Bildung aller Teilnehmer des Projekts fördert. Dieses Team sollte auch für die 
Ausbildung von Multiplikatoren zuständig sein, die das weitergeben können, was sie 
aus dem Projekt mitgenommen haben.  

 Befähigen Sie andere, entsprechend der erarbeiteten Zukunftsvision zu handeln, 
indem Sie kompetente Multiplikatoren und visionäre Führungskräfte in der 
Gemeinde ausbilden.  

 Legen Sie kurzfristige Ziele fest, indem Sie stimmige Strategien entwickeln, 
bescheiden beginnen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten delegieren, qualitativ 
überzeugende Dienste anbieten und die Würde eines jeden Menschen respektieren.  

 Evaluieren Sie fortlaufend das Projekt 
und seine Ergebnisse durch messbare 
Faktoren, die auf den erzielten 
Ergebnissen basieren. 
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Zum Abschluss dieser Überlegungen werden wir einige Ideen von Jim Claffey, dem 
derzeitigen Koordinator der Internationalen Kommission der Vinzentinischen Familie zur 
Förderung Systemischer Veränderungen, vorstellen: 

Systemische Veränderungen müssen, um wirksam zu sein und konkrete Ziele zu erreichen, 
die Art und Weise verändern, wie wir unseren Dienst am Nächsten bewerten und ihn 
ausführen, insbesondere im Hinblick auf die Menschen, die unter Armut leiden. 

 Damit verändert sich die Art und Weise, wie wir Probleme sehen und analysieren, 
 damit verändert sich die Art, wie wir Probleme beurteilen 
 und damit verändert sich, wie wir reagieren und handeln.  

Wenn wir Menschen, die in Armut gefangen sind, wirklich helfen wollen ein besseres Leben 
zu schaffen, müssen wir ständig überprüfen, ob wir die Methodik der systemischen 
Veränderung bewusst auf unsere Arbeit anwenden. 

Nicht alles, was wir tun, ist Systemische Veränderung. Die großartige caritative Arbeit, für 
die unsere Vinzentinische Familie bekannt ist und die für Einzelne und Familien auf 
wunderbare Weise ermutigend sein kann, ist keine systemische Veränderung im 
eigentlichen Sinne. Ihr Ausmaß ist begrenzt und die Veränderung ist oft nur vorübergehend. 
Wenn wir wirklich sehen, dass alles mit allem anderen verbunden ist und Systeme bildet, 
in denen wir leben, werden wir ein breiteres Verständnis für effektive Wege haben, die 
uns helfen, Elemente einzuführen, die zu grundlegenden Veränderungen führen.  

Wir alle könnten die langfristigen Auswirkungen dessen, was wir tun, ein wenig mehr 
hinterfragen, und wir könnten sicherlich von einer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit 
der Frage profitieren, was echte und dauerhafte Veränderungen ausmacht. 

Abschließende Empfehlungen:  

 Beginnen Sie mit einfachen, kleinen Aktionen, die nicht viel Geld erfordern. 
 Unterstützen Sie wechselseitige Beziehungen und Netzwerke und fördern Sie die 

gemeinsame Kreativität.  
 Legen Sie Wert auf Bildungsarbeit und gegenseitigen Austausch. 

 

 

Fragen zum Abschluss dieser fünf Arbeitshilfen zu systemischen Veränderungen: 

1. Welche neuen Elemente haben Sie über die Theorie systemischer Veränderungen 
gelernt? Oder welche wichtigen und nützlichen Elemente für Ihren Dienst wurden 
Ihnen im Zusammenhang mit diesem Thema in Erinnerung gerufen?  

2. Wenn Sie nach dem Studium der fünf Arbeitshilfen erkannt haben, dass Ihre 
bestehenden Projekte nicht alle Elemente systemischer Veränderungen enthalten, 
schlagen wir vor, dass Sie mit Ihrer Gruppe einen strategischen Plan erstellen, um 
diese Projekte schrittweise umzugestalten.  



 

 

 
 

Unser Vorschlag: 

Wir wünschen uns, dass jedes Land ein aktuelles Projekt auswählt und es unter dem Aspekt 
der Konzepte für Systemveränderungen analysiert, die wir in diesen fünf Arbeitshilfen mit 
Ihnen geteilt haben. 

Ihre Analyse wird zeigen, ob Ihr Projekt ein systemveränderndes Projekt ist oder nicht.  

Wenn Sie nach der Analyse feststellen, dass Ihr Projekt kein systemveränderndes Projekt 
ist, ermutigen wir Sie, einen Plan für die Umsetzung von Veränderungsmaßnahmen zu 
erstellen, um es schrittweise in ein Projekt zu verwandeln, das alle diese Elemente enthält. 

Wir würden dann gerne Ihre analysierten Projekte erhalten und wissen, welche 
Maßnahmen Sie umsetzen werden, um sie zu verbessern. Bitte senden Sie diese 
Informationen an das AIC-Weiterbildungsteam unter gvergaramacip@gmail.com. Wir 
werden Ihre Projekte und Initiativen zu Systemveränderungen auf der Webseite der AIC 
veröffentlichen, als Motivation für andere Gruppen, die versuchen, ihre Dienste effektiver 
zu gestalten. 

Ihr schafft das!!! 

Gebet 

Wir loben Dich und danken Dir,  
Gott Schöpfer des Universums, 

Du hast alle Dinge gut gemacht  
und uns die Erde zur Pflege anvertraut.  

Gib, dass wir immer wissen,  
wie wir Deine Schöpfung dankbar nutzen  

und sie großzügig mit den Menschen in Not teilen können. 

Gib uns Kreativität, um Menschen, die unter Armut leiden, zu helfen  
ihre menschlichen Grundbedürfnisse zu erfüllen. 

Öffne unseren Verstand und unsere Herzen  
damit wir ihnen zur Seite stehen können  

und ihnen helfen, die Strukturen zu verändern  
die für ihre Armut verantwortlich sind.  

Lasst uns Brüder und Schwestern für sie sein,  
Freunde, die mit ihnen gehen  

in ihrem Kampf für die grundlegenden Menschenrechte. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 


