Afro-indigene Garífuna kämpfen für ihre Rechte
Bildungsmaterialien für den Spanischunterricht
Sekundarstufe II
In vielen Ländern Lateinamerikas
leben Gemeinschaften afrikanischer
Abstammung. Ihre Geschichte und
Geschichten sind häufig unbekannt. Dieses Modul nähert sich der
Lebensrealität von afro-indigenen
Gemeinschaften am Beispiel der
Garífuna. Die Garífuna leben an der
Karibikküste von Zentralamerika,
ihre Sprache, Tänze und Musik

wurden von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit
erklärt. Die Mehrheit der Garífuna
leben heute in Honduras. Neben
alltäglichem Rassismus und struktureller Diskriminierung sind sie seit
Jahrzehnten von einem zunehmenden Raub ihres traditionellen Landes
existenziell bedroht. Dort entstehen
Wirtschaftsprojekte, Ferienressorts

für reiche Ausländer*innen und nicht
zuletzt riesige Ölpalm-Plantagen.
Doch viele Garífuna haben sich entschieden, für die Rückgabe des Landes und den Erhalt ihrer Kultur zu
kämpfen. Und obwohl Honduras
eines der gefährlichsten Länder weltweit für Land- und Umweltaktivist*innen ist, konnten die Garífuna
einige kleine Erfolge erringen.

Über die Materialien
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Die Materialien eignen sich für den Einsatz im Spanischunterricht Sekundarstufe II, und sind u.a.
anschlussfähig an Kurshalbjahr 1 Individuum und
Gesellschaft: politisches und soziales Engagement
sowie 4 Herausforderungen der Gegenwart: convivencia/Zusammenleben (RLP Berlin/Brandenburg).
Hintergrundinformationen für Lehrkräfte, Arbeitsblätter für Schüler*innen und weiteres Audio- und
Videomaterial stehen als Download zur Verfügung.
Die Arbeitsblätter können angepasst und nach
Bedarf verändert werden. Einzelne (optionale)
Elemente sind interaktiv gestaltet, hierfür ist
Zugang zum Internet notwendig.
Die Themen scheinen auf den ersten Blick weit
weg zu sein von den Schüler*innen in Deutschland.
Doch es gibt verschiedene konkrete Anknüpfungspunkte: Die Black Lives Matter-Bewegung hat auch
in Deutschland viel Sichtbarkeit erfahren. Rassismus gegen Schwarze in den USA und Deutschland
hat seine Wurzeln wie auch in Lateinamerika im
Kolonialismus und eine Diskussion zur weltweiten
Bewegung kann einen Einstieg in das Thema liefern.
Ein möglicher assoziativer Einstieg bietet die Interpretation von Protest-Fotos aus der ganzen Welt.
Palmöl, das aus Ölpalmen gewonnen wird, ist ein
essentieller Rohstoff für eine Vielzahl von Produkten
des täglichen Konsums. Auf Teilen des traditionellen Landes der Garífuna werden Ölpalmen für den
Export angebaut, hier kann ein direkter Bezug zur
Lebenswelt der Schüler*innen aufgezeigt werden.

Ablauf

(die Zeitangaben sind ungefähre Richtwerte)
INHALTE

FUNKTIONALE KOMMUNIKATIVE KOMPETENZEN

1. Afrodescendientes en América Latina (45 min)

Interpretation von Statistiken, Schreiben

2. Los garífunas – afrodescendientes en América
Central (Belice, Honduras, Guatemala, Nicaragua)
Textarbeit (45-90 min)

Leseverstehen, (kreatives) Schreiben

2a. Jessica Fernández, Garífuna-Aktivistin von
OFRANEH (45-90 min)

Hör-, Leseverstehen, Schreiben

3. La palma africana: amenaza al pueblo garífuna
(90 min)

Hör-, Leseverstehen, (kreatives) Schreiben

4. Fortalecer la propia historia y cultura (90 min)

Lese-, Hörverstehen, Schreiben, Sprachmittlung

5. Podcast (90 min)

Sprechen

In ganz Lateinamerika leben Gemeinschaften afro-deszendeter Abstammung.
Ihre Vorfahr*innen wurden im Zuge des
fast 400 Jahre andauernden Sklavenhandels auf den Kontinent verschleppt. Ihre
Lebensrealität ist in den lateinamerikanischen Ländern heute unterschiedlich, generell leiden sie aber noch immer unter struktureller
Diskriminierung und Rassismus. Ihr Anteil an der Bevölkerung ist je nach Land unterschiedlich.
Die meisten leben heute in Brasilien, gefolgt von Kuba und mit einigem Abstand in Kolumbien.
Das Arbeitsblatt (1) gibt darüber mithilfe von Statistiken der UN-Wirtschaftskommission für
Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) einen Überblick und zeigt anhand ausgewählter Statistiken
die strukturelle Diskriminierung auf.

KONTEXT

Die Herkunft und Geschichte der Garífuna ist besonders. Der Legende nach retteten sie sich bei
einem schiffbrüchigen Sklaventransport auf die Karibik-Insel San Vicente. Im Zusammenleben
mit den Arawak-Indigenen entwickelte sich eine eigene Kultur, mit eigener Sprache, eigenen Gebräuchen und Kulturpraktiken. Die Kultur der Garífuna wurde inzwischen von der UNESCO zum
immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt. Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Garífuna an die Küste Zentralamerikas deportiert und leben heute mehrheitlich in Honduras, aber
auch in Belize, Guatemala und Nicaragua. Die Herkunft und Kultur der Garífuna ist Gegenstand
des Arbeitsblatts (2).
In Arbeitsblatt (2a) wird Jessica Fernández vorgestellt, Garífuna und Protagonistin der Materialien. Sie taucht an verschiedenen Stellen mit Audios auf und bringt den Schüler*innen die
Perspektive der Garífuna näher. Sie ist Mitglied von OFRANEH (Organización Fraternal Negra
Hondureña), einer Basisorganisation, die sich seit 1978 für die Rechte der Garífuna in Honduras
einsetzt.
Sich in Honduras für die eigenen Rechte einzusetzen, ist gefährlich. Honduras ist ein armes Land
und weist eine der höchsten Mordraten weltweit auf. Auch gilt Honduras als eines der gefährlichsten Länder für Umweltaktivist*innen. Verschärft wird die Situation dadurch, dass Honduras ein wichtiges Transitland für Drogentransporte aus Südamerika ist. An dem Geschäft sind
nicht nur kriminelle Banden, sondern auch Politiker*innen bis in die höchsten Kreise beteiligt. Die hohe Gewaltrate und wirtschaftliche Aussichtslosigkeit lässt die Menschen zu tausenden migrieren, in den letzten Jahren wurde immer wieder von großen Migrant*innen-Karawanen berichtet, die sich gemeinsam auf die lebensgefährliche Reise Richtung USA machten.
Die Wirtschaft in Honduras basiert in großem Ausmaß auf Extraktivismus – auf Bergbau,
Wasserkraft oder dem Anbau von Ölpalmen. In diesem Kontext entstehen vielfältige Konflikte:
ganze Landstriche werden kontaminiert, die angestammte Bevölkerung verliert ihre Lebensgrundlage, oft wird die Bevölkerung nicht in die Planung miteinbezogen und vor vollendete
Tatsachen gestellt; Proteste dagegen werden mit Kriminalisierung, Bedrohung oder Mord
beantwortet.
Auf dem angestammten Land der Garífuna erstrecken sich über viele tausend Hektar Palmöl-Plantagen, die zu einer existenziellen Bedrohung für die Gemeinden geworden sind. Oft entstehen sie
auf Land, das den Garífuna geraubt wurde. Arbeitsblatt (3) beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Plantagen auf die Umwelt im Allgemeinen und die Garífuna-Gemeinden im Besonderen.
Trotz der existenziellen Gefahren haben Garífuna gemeinsam mit OFRANEH beschlossen, für
den Erhalt ihrer Lebensgrundlage zu kämpfen. Ihre „resistencia“ hat viele Formen und zeigt sich
schon darin, die eigene Sprache zu sprechen und die eigenen Gebräuche zu leben. Auch fordern
die Garífuna ihr geraubtes Land zurück. Mit Vallecito ist ihnen dies gelungen und, umgeben von
Palmöl-Plantagen, entsteht eine neue Garífuna-Gemeinde, die den Menschen Hoffnung geben
soll: Hier soll das Leben auf Basis von Selbstversorgung geführt werden, mit Produkten der traditionellen Küche, eigene Schulen sollen die Sprache der Garífuna vermitteln und eine Indigene
Universität entstehen, die die Kultur der Garífuna weiterleben lässt. Dieses Beispiel steht im
Zentrum vor Arbeitsblatt (4).
Abschließend, mit Arbeitsblatt (5), diskutieren die Schüler*innen, was sie über das Thema gelernt haben. Dies kann in Form von kleinen Podcasts erfolgen.

Link zu den Materialien
https://www.fdcl.org/2021/11/pueblo_garifuna/

Neben Arbeitsblättern finden Sie hier weitere
Hintergrundinformationen zur Unterrichtsvorbereitung.
Hier finden Sie weitere Materialien für den Spanischunterricht:
https://www.fdcl.org/themen/globales-lernen/
Für Workshop-Anfragen, Anregungen und Feedback auf die
Materialien: steffi.wassermann@fdcl.org
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Vielen Dank an alle, die bei der Erstellung der
Materialien unterstützt haben. Insbesondere
vielen Dank an Jessica Fernández
(OFRANEH-Europa).

