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Projekt „Grüne Klasse“ 
 

I. Beschreibung  

Madagaskar ist eines der Länder, die am stärksten von den weltweiten Klimaveränderungen 
betroffen sind, bzw. welches eine der größten Waldvernichtungsraten weltweit aufweist. 
Neben geopolitischen oder nationalen Entscheidungen (wie z.B. Abgasnormen oder 
Aufforstungsquoten und deren Gegenfinanzierung), die zur Verbesserung der lokalen 
Situation beitragen, sind es selbstverständlich ebenso die einzelnen Akteure, die ihren Teil zur 
Erhaltung der Artenvielfalt und zur Verringerung anderer Ökosysteme belastender Faktoren 
(z.B. durch eigenständiges Recycling oder Einhaltung von Schonzeiten ausgebeuteter Arten) 
leisten können. Doch das Wissen um seinen persönlichen Einfluss bzw. das Verständnis der 
Zusammenhänge von Erde, Wind, Wasser, Chemie, Industrie und weiterer Themenkomplexe 
ist uns nicht automatisch gegeben und bedarf in einem Land wie Madagaskar, das nur auf eine 
schlechte schulische Infrastruktur zurückgreifen kann, weiterer privater 
Aufklärungskampagnen. Diesem Ziel in der Region Atsinanana und Umgebung hat sich die 
NRO Jade mittels der Projekte „Ökologische Schule“ und „Grüne Klasse“ verschrieben. 

Die erste Ausgabe des Projektes „Grüne Klasse“ fand Ende September bis Anfang Oktober 
2018 in geringem Abstand zu Toamasina, auf dem Canal des Pangalanes1, statt. Das rund 60 
Kilometer südlich von Toamasina liegende Dorf Andranokoditra (in unmittelbarer Nähe zum 
berühmten See Ankan’nofy) lud zum Kennenlernen des Ökosystems des südlichen Teils des 
Canal des Pangalanes ein. Im Vordergrund stand dabei die Vermittlung ökologischer Reflexe 
und die Einsicht in Problemlagen der Region, aber auch die Vermittlung der Naturschönheit 
des Ortes, welches wir mit möglichst vielen jungen Städter Toamasinas, welche als politische 
Entscheidungsträger von Morgen (und Erben des Landes) von großer Bedeutung sind, teilen 
wollten. 

Das Ziel dieses Berichtes ist es, auf die konkrete Umsetzung des Projektes einzugehen, die 
erzielten Ergebnisse und die aufgetretenen Probleme aufzuzeigen, und außerdem 
Rechenschaft über die Bemerkungen und Kritikpunkte abzulegen, die es uns ermöglichen 

                                                             
1 Der Canal des Pangalanes ist ein zirka 600 Kilometer langes Kanalsystem, das Anfang der Kolonialzeit zur 
Verbesserung der Warenzirkulation parallel zum Indischen Ozean an der Küste entlang ausgehoben wurde. 
Trotz unzureichender Wartung (örtlich gibt es Versandungen oder auch Verwucherungen durch Vegetation) 
stellt es bis heute eine der Hauptverkehrsadern der Ostküste Madagaskars dar und besticht zudem vielerorts 
durch seine unberührte Naturschönheit und zurückgezogene Fischerdörfer. 
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sollen, bei einer Fortführung des Projekt dieses (oder ähnliche Aktionen) weiter zu 
verbessern. 

 

Die Ziele der Klassenfahrt 

 Das Projekt « Grüne Klasse » hat es sich zum Ziel gesetzt: 

- eine maximale Anzahl an jungen Städtern in den Genuss einer Studienreise in eines 
der Ökozentren der Region kommen zu lassen. 

- diese mit den Umweltproblemen des ausgesuchten Ortes vertraut zu machen. 
- diese im Bereich Unternehmensgründung fortzubilden. 
- diese nach aktiven und nachhaltigen Lösungen der besagten Probleme « forschen » zu 

lassen. 
 

 

 

 

 

Foto Nr. 1: 

Eine der 
zahlreichen 

Bootsfahrten 

 

Programminhalte 

Wie bereits erwähnt handelt es sich bei diesem Projekt um eine Art Klassenfahrt innerhalb der 
Region, welche Besichtigungen, Austausch von Erfahrungen und Lehrmodule beinhaltet. 
Genauere Inhaltspunkte sind den nachfolgenden Paragraphen zu entnehmen! 

Austausch: 

Der Austausch von Erfahrungen zwischen den Teilnehmern, die entweder aus dem Bereich 
gemeinnütziger Vereine oder aus Unternehmerkreisen stammen sollten, findet während des 
gesamten Ablaufs des Projekts von unserer Seite aus Unterstützung. 

Besichtigungen/Sehenswertes: 

- Reise entlang des Canal des Pangalanes (auf rund 60 Kilometern) 
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- Besuch der ökotouristischen Orte in und um Andrankoditra (das Ökomuseum des 
Dorfes, der Privatpark der Hotelanlage Palmarium, der Privatpark von Vohibola) 

 

Lehrmodule: 

- Einführung in die Unternehmenskultur 
- Persönlichkeitsentwicklung und Führungsstil 
- Gründungsidee und Businessplan 

Konkrete Zielstellungen 

- Die max. 50 externen Teilnehmer (bei max. 10 Betreuern der NRO Jade) sollten sich 
mit den Problemen (ökologisch, sozioökonomisch) des Canal des Pangalanes bzw. 
des Dorfes Andranokoditra vertraut machen. 

- Die Teilnehmer sollen erste konkrete Vorschläge zur nachhaltigen Entwicklung von 
Andranokoditra machen und dazu entsprechende Notizen, Skizzen und Pro-forma-
Businesspläne vorlegen. 

- Die Teilnehmer sollen nach Ablauf der Fortbildungsmodule konkrete erste Kenntnisse 
zwecks einer Unternehmensgründung besitzen. 

 
 

 

 

 

Foto Nr. 2: 

Beim Austeilen des 
Mittagsessens 

 

 
II. Ablauf 
Das Projekt lässt sich grob gesagt in zwei Abschnitte teilen: die Vorbereitungsphase und die 
Ausführungsphase. 
Die Vorbereitungsphase des Projektes begann im Laufe des Monats Juli 2018. Nachdem 
sich die Mitglieder der NRO Jade für die Durchführung der ersten Grünen Klasse auf dem 
Canal des Pangalanes ausgesprochen hatten, ergab sich der genaue Ort der Durchführung, 
Andranokoditra, aus einer mündlichen Befragung heraus am Flusshafen Toamasinas zwecks 
geringerer Entfernung, Reisekosten und Anzahl der lokalen Sehenswürdigkeiten. Die dort 
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gewonnenen Informationen ermöglichten es uns, einen Teilnehmerbeitrag zu berechnen 
(70.000 Ar oder rund 35 €). Im August startete dann die Kampagne mittels der sozialen 
Netzwerke (vor allem Facebook) zur Werbung von Teilnehmern. Zwei Tage vor der Abfahrt, 
sprich am 25. September, fand eine letzte Vorbereitungsversammlung zwischen allen 
Teilnehmern statt, um die letzten Reisehinweise zu geben, bzw. zur Absicherung der 
effektiven Teilnahme aller Betroffenen (2 Teilnehmer, die bereits die Einschreibegebühr 
bezahlt hatten, sagten ihre Teilnahme im letzten Moment ab). 
 
Die Ausführungsphase erstreckte sich vom 27. September bis zum 1. Oktober 2018. 5 
Mitglieder der NRO Jade und 10 auswärtige Teilnehmer machen sich per Boot auf ins Dorf 
Andranokoditra (rund 60 Kilometer südlich von Toamasina). Ein weiteres Mitglied der NRO 
Jade musste auf einen verspäteten Teilnehmer warten, da das Boot feste Ablegezeiten hatte, 
und waren so gezwungen den umständlichen Landweg zu nehmen – erst mit dem Bus und 
dann 20 Kilometer zur Fuß durch den Busch (samt Führer) – um mit den anderen in 
Andranokoditra erneut zusammenzutreffen. Den genauen Terminkalender des Projekt können 
sie zudem weiter unten einsehen! 
Nota bene: die Lehrmodule wurden von unseren Mitglieder angeleitet, die selber einmal 
ähnlichen Modulen beigewohnt haben bzw. vorher entsprechende Zertifizierungen erwerben 
konnten. 
 
Terminkalender der aktiven Projektphase 
 

Datum 
Uhrzeit  

27.9.2018 28.9.2018 29.9.2018 30.9.2018 1.9.2018 

6 Uhr 30  Abfahrt aus 
Toamsina 

Frühstück Frühstück Frühstück Frühstück 

11 Uhr 30  Reise entlang des 
Canal des 

Pangalanes 

Besichtigung des 
Dorfes 

Andranokoditra 
(und 

Höflichkeitsbesuch 
bei den Dorfoberen) 

Besichtigung des 
Privatparks des 

Palmarium 

Fortbildung: 
leadership und 

Gründerprojektvor-
bereitung 

Rückreise entlang 
des Canal des 
Pangalanes 

12 Uhr 30 Ankunft in 
Andranokoditra/ 

Mittagessen 

Mittagessen Mittagessen Mittagessen Ankunft in 
Toamasina 

14 Uhr 30  Vorbereitung der 
Aktivitäten und 

Aufbau des Lagers 

Analyse der 
Probleme der 

Dorfgemeinde in 
Zusammenhang mit 

dem Kanal 

Besichtigung des 
Privatparks 
Vohibola 

Fortbildung: 
Projektausarbeitung 

 

17 Uhr 30  Gegenseitiges 
Vorstellen und 

Sicherheitshinweise 

Tagesauswertung Tagesauswertung Tagesauswertung  

18 Uhr 30  Selbstbeschäftigung Selbstbeschäftigung Selbstbeschäftigung Selbstbeschäftigung  
20 Uhr 30  Abendessen Abendessen Abendessen Abendessen  
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III. Ergebnisse 

Folgende Ergebnisse konnten während der ersten Ausgabe2 dieses Projektes erzielt werden:  

- 11 auswertige Teilnehmer und 6 Mitglieder der NRO Jade waren während der 
fünftägigen Projektdauer zugegen. 

- alle Besichtigungen (das Dorf Andranokoditra samt seines Ökomuseums, der 
Privatpark des Hotelkomplexes Palmarium und der Privatpark Vohibola) konnten 
stattfinden. 

- alle praktischen Lehrmodule (über Leadership, Unternehmenskultur und Ausarbeitung 
der Gründungsidee) konnten ebenfalls stattfinden. Da die Teilnehmer sich im selben 
Zeitraum auch mit den Orten und ihren Problemstellungen im Bereich der 
nachhaltigen Entwicklung auseinander gesetzt haben, waren sie in der Lage: 

- verschiedene Projekte für das Dorf Andranokoditra skizzenmäßig 
auszuarbeiten (Aufbau und Inbetriebnahme einer öffentlichen Toilette zur 
Verbesserung der « Volksgesundheit », Schulhilfeförderung der Dorfkinder,  
um mittels Bildung eine stärkeres Bewusstsein und Verständnis der 
Umweltbelange innerhalb der Bevölkerung zu fördern). 

 

Fotos Nr. 3 und 4: 

Aug‘ in Aug‘ mit der Lokalfauna und am Eingang des kleinen Gemeindeparks Vohibola 

  

 

-  Alles in allem hat das Projekt Unkosten von 1.449.200 MGA (bzw. 362,30 € bei 
einem Durchschnittskurs von 1 € = 4.000 MGA für den besagten Zeitraum) bereitet. 

                                                             
2 Eine frühere erste Ausgaben der Grünen Klasse wollen wir hier nicht mitzählen: 2009 sind 18 Teilnehmer 
(Schüler und Mitglieder von Jade) nach Andasibe gereist, um den dortigen Nationalpark zu besuchen. Da keines 
der damalig anwesenden Mitglieder heute noch aktives Mitglied der NRO ist und sämtlich damals gewonnenen 
Erfahrungen nicht  weitergeben werden konnten, wollen wir von einem richtiggehenden Neuanfang der 
„Grünen Klasse“, sprich der ersten Ausgabe, sprechen. 
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Über die Teilnahmegebühren der auswärtigen und den nicht wiederzuerstattenden 
Vorschusszahlungen zweier weiterer Teilnehmer (die im letzten Moment von einer 
Teilnahme abgesehen haben) konnten rund 55 % der Gesamtkosten abgedeckt werden, 
sprich 790.000 MGA (bzw. 197,50 €). Die ursprünglich von unserer Seite vorgesehene 
Kostenbeteiligung von 500.000 MGA (bzw. 125 €) musste aufgrund zahlreicher 
unvorhergesehener Ausgaben vor Ort (Zusatzkosten für den Spätkommer, 
Sanitätskoffer, Feuerholz) aufgestockt werden. Die NRO Jade gab deshalb 159.200 
MGA (bzw. 39,89 €) zusätzlich in die Umsetzung des Projektes. 

 

Im Laufe des Projekts haben sich verschiedene Probleme organisatorischer Natur 
herauskristallisiert, die wir hier keineswegs abtun möchten. Eine Aufarbeitung unsererseits 
(Ursachenherleitung) soll es uns ermöglichen, ihnen beim nächsten Mal vorzubeugen – doch 
zunächst wollen wir die Probleme benennen: 

1) Die Zahl der auswärtigen Teilnehmer (11) war bei Weitem unter der 
ursprünglich dafür vorgesehenen Anzahl (50). 

2) Zahlreiche unvorhergesehene Ausgaben (Feuerholz, Sanitätskoffer, etc.) haben 
zu einem starken Anstieg der Ausgaben geführt. 

3) Viele Teilnehmer haben uns zu verstehen gegeben, dass die zeitlichen Abläufe 
des ursprünglich vorgesehenen Terminkalenders nicht einhaltbar waren. 

 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 5: 

Während einer 
Fortbildungseinheit 

 

ad 1) verschiedene Gründe können hypothetisch angeführt werden, um den 
Mangel an Teilnehmern zu erklären: die Projektwerbung (welche vor allem über 
die sozialen Netzwerke ablief) war unzureichend oder ist zu spät in Angriff 
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genommen worden; der Projektzeitraum war schlecht gewählt (trotz der noch 
anhaltenden großen Ferien); der Projektort war schlecht gewählt (andere Orte 
dafür kommen in Betracht, die aufgrund ihrer besseren Erreichbarkeit weniger 
Reisekosten verursachen bzw. eventuell eine andere Auswahl an 
Sehenswürdigkeiten zu bieten haben); die Teilnahmegebühr von 70.000 MAG 
(bzw. 17,50 €) war zu hoch, um jedem Geldbeutel genehm zu sein; der 
Reisemodus bzw. der Aufenthalt (im Campingstyle) fand bei vielen keinen 
Gefallen. 

ad 2) und ad 3) die vielen unvorhergesehenen Ausgaben und das besagte Feedback 
deuten daraufhin, dass die für das Projekt verwendete Vorbereitung unzureichend 
war. So bleibt festzuhalten, dass bei einer weiteren Ausgabe ein ausreichender 
Aufenthalt zumindest in einer für uns unbekannten Lokalität für die genaue 
Vorbereitung unverzichtbar sein wird, um allen Eventualitäten vorbeugen zu 
können. Zweitens ist festzuhalten, dass der starke Teilnehmermangel eine 
Mitschuld an den Finanzierungsproblemen vor Ort trug, da so die finanzielle 
Flexibilität auf ein Minimum eingeschränkt wurde. Aus diesem Grund bleibt die 
Hauptfrage für jede weitere Ausgabe des Projekts wie folgt (natürlich auch im 
Sinne einer größtmöglichen Vulgarisierung des Umweltschutzes innerhalb der 
Zielgruppe): wie können möglichst viele (zahlende) Teilnehmer geworben werden? 

 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 6: 

Gruppenfoto des 
Gros der 

Teilnehmer 

 

IV. Aussichten 

Ganz allgemein gesprochen haben die auswärtigen Teilnehmer sowie die begleitenden 
Mitglieder von Jade sich mit der Umsetzung der ersten « Grünen Klasse » zufrieden gezeigt – 
trotz der bereits oben erwähnten Probleme! Um einer größtmöglichen Anzahl den 
Umweltschutz nahezubringen und um der Jugend von Toamasina, das Auffinden von 
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nachhaltigen Lösungen zum Schutz der Ökosysteme ans Herz zu legen, will die NRO Jade 
weitere Ausgaben dieses Projektes angehen. Dabei ist noch völlig offen, ob die nächste 
Ausgabe wieder an gleicher Stelle stattfinden soll (sprich auf dem Canal des Pangalanes, 
hierfür wären Ambilalemaintso oder auch Manambato zu nennen) oder doch in einem anderen 
Ökohotspot der ehemaligen Provinz von Toamasina (z.B. in Andasibe, Analalava, 
Zahamena). Unabhängig davon muss vor allem die Vorbereitung in den erwähnten Punkten 
(Teilnehmeranzahl, finanzielle Planung, Terminkalender) besser vonstatten gehen als bei der 
ersten Ausgabe des Projektes. Zudem hängt die Fortführung auch von den finanziellen, 
personellen und logistischen Mitteln ab, die wir dafür auf regionaler, nationaler oder 
internationaler Ebene aufzutreiben in der Lage sein werden. 


