
Wie viel wissen wir wirklich vom Leben anderer Menschen weit fort von 
uns? Ruanda ist das Partnerland von Rheinland-Pfalz. Vieles verändert sich 
dort gerade. Es ist spannend, von zwei Schülern etwas über dieses Land 
zu erfahren, die darüber miteinander chatten.

Du weißt nichts von mir …

#

' Beatrices Zuhause

#	 Ruanda	und	Rheinland-Pfalz:	Ver-

gleiche	mithilfe	des	Atlas	die	Größe	und	

die	Lage	(Kontinent,	Nachbarländer	…)	

beider	Länder.	

$	 Vergleiche	das	Leben	der	beiden.	

	Worin	unterscheiden	sich	ihre	Erzäh-

lungen,	was	ist	ähnlich?

%	 Beurteile	die	beiden	vorgestellten	

Welten	in	Ruanda.	Mit	wem	möchtest	du	

einmal	tauschen?	Könnte	man	dies	auf	

Rheinland-Pfalz	übertragen?	

&	 Begründe,	wieso	Beatrice	Philbert	

vieles	erklären	muss.$

Beatrice und Philbert im Chat

Philbert wohnt in einem neuen Bezirk der Haupt-

stadt Kigali. Beatrice wohnt in Nyagahanga, einem 

Dorf, welches etwa 60 km von Kigali entfernt liegt.

Philbert: Mein Vater arbeitet im Büro in der Stadt 

und ich sehe ihn kaum. Wir wohnen in einem neuen 

schönen Haus und ich habe auch ein eigenes Zim-

mer. Zur Schule gehe ich zu Fuß. Wie lebst du auf 

dem Dorf? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.

Beatrice: Wieso eigentlich nicht? Die meisten Men-

schen von Ruanda leben doch auf dem Land! Mein 

Vater ist Bauer, meine Mutter und wir sieben Kin-

der helfen, wann immer wir können. Wir müssen 

aber auch in die Schule. Der Weg dorthin geht über 

zwei Hügel und dauert zwei Stunden. Wir wohnen 

gemeinsam in einer kleine Hütte. Diese hat einen 

Wohnraum mit Kochstelle und zwei Schlafräume 

für die Eltern und uns. Das reicht, denn wir sind 

ja sowieso meist draußen.

Philbert: Aber habt ihr keine moderne Technik? 

Wasser? Strom? Internet? 

Beatrice: Ja ja, die Wasserleitung soll bald fertig 

sein, bis dahin holen wir es noch in Kanistern von 

der Wasserstelle. Strom haben wir schon manch-

mal, die Leitung ist aber noch nicht ganz fertig. 

 Internet? Klar, aber du rätst nicht wie!

Philbert: Über das Handy?

Beatrice: Richtig. Wir machen alles mit dem 

Handy, die Verbindungen sind gut und ins 

 Internet kommen einige von uns auch schon. 

Also wir bekommen eure Technik jetzt auch. 

Aber was machst du sonst so?

Philbert: Fahrrad fahren, Fußball spielen, Lesen …

Beatrice: Wir machen das auch, neben der Arbeit 

auf dem Acker. Wir haben eben wenig Geld, das ist 

manchmal ziemlich blöd.

Philbert: Stell dir bloß nicht vor, dass es in der 

Stadt allen besser geht. Da gibt es auch ganz viele 

Kinder, die arm sind und um die sich dazu noch 

kaum jemand kümmert.

( Beatrices Küche ) Werbetafel eines Mobilfunkunternehmens bei Kigali

& Philberts Zuhause% Skyline von Kigali
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