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Tätigkeitsbericht 

Hintergrund 

Um die Bevölkerung Madagaskars bzw. die der Region Atsinanana auf den schier 

unaufhaltbaren Einbruch des digitalen Sektors in das Alltagsleben besser vorzubereiten, aber 

auch um der Rolle der Informations- und Telekommunikationstechnologien für die 

Entwicklung des Landes Rechnung zu tragen, hat sich die NRO Jade seit letztem Jahr zum 

Ziel gesetzt, ein Projekt zur digitalen Kompetenz für Frauen ins Leben zu rufen. Der lokale 

Name des Projektes lautet Viavy Smart, was sich von viavy (für Frau auf Madagassisch) und 

smart (für schlau/gerissen auf Englisch) ableitet. 

Der Stärkung digitaler Kompetenz der Frauen geht dabei zuerst auf die Einsicht zurück, dass 

Frauen, die in sehr vielen Ländern einen großen Anteil der formellen und häufig auch der 

informellen Wirtschaftsleistung erbringen, u.a. im Informatikbereich traditionell wenig 

geschult werden. Um diesem Umstand entgegenzuwirken hat es sich die NRO Jade zum Ziel 

gemacht, in regelmäßigen Abständen solcherlei Fortbildungen für junge Frauen der Stadt von 

Toamasina, der Region Atsinanana oder den Nachbarregionen durchzuführen. 

Die erste Ausgabe des Projekts Viavy Smart fand in Zusammenarbeit mit dem Regionalbüro 

des Ministeriums für soziale Sicherheit und für die Gleichstellung der Frau sowie dem Verein 

Book News Madagascar und dem regionalen Sport- und Jugendzentrum (CRJS) statt. Den 

Anfang machten Frauen aus gemeinnützigen Verbänden und Vereinen (nebst einiger 

Staatsvertreterinnen der Stadt) im Bereich der digitalen Kommunikation. Ziel war es, durch 

die Auswahl dieser Frauen eine Weitergabe der erlernten Kompetenzen innerhalb ihrer 

Herkunftsorganisationen zu bewirken. Die Fortbildung fand in einem Saal der CRJS 

Toamasina vom 6. bis 10. August 2018 statt. Die zweite Ausgabe des Projektes mit fast 

identischen Fortbildungszielen wurde im gleichen Ort vom 8. bis 12. April 2019 umgesetzt 

und hat dazu die gleichen Partner mit ins Boot genommen – wobei das Ministerium für 

soziale Sicherheit und die Gleichstellung der Frau dieses Mal vom Ministerium für Postwesen 

und Telekommunikationstechnologien ersetzt worden ist (zur Senkung der Internetkosten, die 

so vom entsprechenden Ministerium getragen wurden). 

 

Zielstellung 

Hauptziele 

Die Hauptziele des Projektes Viavy Smart waren: 

 die Frauen der Region dazu anregen, sich mehr für den Informatiksektor zu 

interessieren; 

 den jungen Frauen, maximal 20 an der Zahl, dabei zu helfen, moderne Informations- 

und Kommunikationstechnologien in ihrem Berufsleben zu verwenden. 

 



Nebenziele 

Die NRO Jade hat es sich bei dieser ersten Ausgabe des Projektes außerdem zum Ziel gesetzt: 

 sein Image als Träger der Zivilgesellschaft an der Ostküste Tamataves weiter 

auszubauen, speziell im Sektor der Förderung von Informations- und 

Telekommunikationstechnologien. 

 Die fortgebildeten Frauen aus Viavy Smart in einer Plattform zu einen. 

 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 1: 

Tiasoa 

Samantha, die 

Fortbilderin von 

Book News 

Madagascar in 

Aktion 

 
 

 

Inhalte und Ablauf der Fortbildung 

Fortbildungsthema: Die digitale Kommunikation 

Die digitale Kommunikation trägt der Fortführung und auch Veränderung des 

Kommunikationssektors mit Mitteln der modernen Informations- und 

Telekommunikationstechnologien Rechnung; dabei sei vor allem das Internet mit seinen 

vielfältigen Möglichkeiten und Dienstleistungen erwähnt. 

Dieses Thema wurde gewählt, weil der Sektor der digitalen Kommunikation seit Jahren auf 

Hochkonjunktur läuft. Die jungen Frauen der Region sollten dabei das Handling digitaler 

Werkzeuge vermittelt bekommen, im Speziellen das der sozialen Netzwerke, die man eben 

auch für Berufszwecke verwenden kann, was vielfach auf Madagaskar noch nicht gemacht 

wird. 

Nebst diesem Hauptthema gab es während der Fortbildung auch Auffrischungsmodule zur 

Informatik bzw. eine Einführung in Photoshop. Zu Eingang der Fortbildung wurde übrigens 

von einem in diesem Bereich erfahrenen Mitglied der NRO Jade ein Einführungsmodul im 

Bereich Leadership erteilt, um die Frauen gegen den Strom der Dinge zur Umsetzung der 

Lehrinhalte zu ermutigen. 

 

Ausbilderin(nen) 

Tiasoa Samantha aus Antananarivo war in ihrer Tätigkeit als Journalistin und Gründerin von 

Book News Madagascar die eigentliche Hauptverantwortliche der Fortbildung. Wie allgemein 

bei uns üblich machte sie dies ehrenamtlich (eine Unkostenentschädigung wurde ihr aber 

erteilt). 



Zudem hat ein weibliches Mitglieder der NRO Jade an der Fortbildung teilgenommen und 

sich dabei als Assistentin betätigt – nachdem sie vorher schon in die Materie eingewiesen 

worden war. Sie war hauptsächlich für die Wiederauffrischung von Informatikkenntnissen 

und die Einführung in Photoshop verantwortlich. 

 

Teilnehmerfeld 

Um eine bessere Umsetzung der Bildungsinhalte und eine persönliche Betreuung zu 

garantieren, wurde die Teilnehmerzahl auf 20 beschränkt. Im Gegensatz zur ersten 

Fortbildung war der Zugang zu dieser offen. Als Werbemittel wurden aber aufgrund des 

erwarteten Zuspruchs nur die sozialen Netzwerke (unsere Facebookseite) sowie zehn in der 

Stadt ausgehangene Plakate benutzt. Trotz einer Vorabeinschreibung von 20 Frauen beglichen 

allein 14 die symbolische Einschreibegebühr von 3,80 € und ging dem Kurs bis zu seinem 

Ende nach (und erhielten daraufhin ihre Teilnahmeurkunde). 

 

Foto Nr. 2 und 3: Während der Fortbildung 

 

  
 

 

Ablauf der Fortbildung 

Die Fortbildung lief vom 8. bis 12. April 2019, sprich 5 Tage lang, in einem Saal des CRJS 

(d.h. das regionale Sport- und Jugendzentrum) in Toamasina. Sie begann jeden Morgen um 8 

Uhr 30, wurde dann gegen 11 Uhr 30 eingestellt, und ging am Nachmittag um 14 Uhr 00 

weiter. Gegen 16 Uhr 30 wurde dann jeweils Schluss gemacht mit dem Fortbildungstag. Der 

Großteil des Freitagnachmittags ging hingegen für die Übergabe der Teilnahmeurkunden und 

den Cocktail drauf. Der Gesamtumfang der Fortbildung belief sich also auf 25 Stunden. 

 

Ergebnisse 

14 junge Frauen erhielten ihr Zertifikat in digitaler Kompetenz 

Alle 14 Teilnehmerinnen, die die Fortbildung bis zum Ende hin besucht hatten, erhielten eine 

vom entsprechenden Ministerium gegengezeichnete Teilnehmerurkunde. Diese wurde ihnen 

am Nachmittag des letzten Fortbildungstages, Freitag, den 12 April, unter Beteiligung des 

Post- und Telekommunikationsministeriums im Fortbildungssaal des regionalen Sport- und 

Jugendzentrums feierlich übergeben. 

Die relativ geringe Ausbuchung des Fortbildungskurses (14 von 20 Plätzen, sprich nur 70%) 

lässt sich verschiedentlich erklären. Einerseits wurden nur geringe Werbemittel (Facebook 

und 10 Plakate) eingesetzt, weil man wohl davon ausging, dass diese für diesen Zweck 

ausreichend wären, andererseits lief noch ein weiteres Projekt (ein Jungunternehmerkurs) von 



Jade zu diesem Zeitpunkt, wodurch zwei sich ursprünglich bei Viavy smart eingeschriebene 

Frauen nicht in der Lage sahen, daran teilzunehmen. 

 

Finanzen 

Neben den Ausgaben, die wir über Spendergelder der SorOptimisten Pirna e.V. abdecken 

konnten, kam auch ein Teil dieser Gelder über die symbolische Einschreibegebühr von 15 000 

Ariary (rund 3,80 €) zusammen. Eventuelle Ausgaben für die Fortbilderin (nur zu 

Unkostendeckung) bzw. die Saalmiete (im CRJS, einem Partner des Projektes) mussten nicht 

beglichen werden und stellten damit insgesamt eine geringere finanzielle Bürde dar. 

Alles in allem hat die NRO Jade für dieses Projekt effektiv nur 602 150 Ariary oder rund 154 

€ ausgeben müssen (bei einem durchschnittlichen Wechselkurs im April 2019 von 1 € = 3 900 

Ariary). (Siehe den Anhang Budget!) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Foto Nr. 4: Nach der Übergabe 

der Teilnehmerurkunden 

 

 

 

 

 

Foto Nr. 5: Beim Anschneiden 

des Kuchens (Cocktail) durch 

den Präsidenten der NRO Jade 

 
 

 

Ungeklärte Lage der Plattform Viavy Smart 

Die am Ende des ersten Fortbildungskurses gegründete Plattform für Frauen mit digitaler 

Kompetenz in Toamasina ist bis dato nur informell, d.h. sie besitzt weiterhin keine rechtlich 

anerkannte Form und hat aus diesem Grund Schwierigkeiten, die dem nicht vorhanden Status 

zugestandenen Rechte und Privilegien ihr eigen nennen zu können. Das bezieht sich natürlich 

eventuelle Veranstaltungs- und Finanzierungsfragen. Die Lage der Plattform obliegt 

selbstredend ihren Mitglieder und die NRO Jade kann diesen deshalb nur beratend zur Seite 

stehen. 



 

Perspektiven 
Eine Weiterführung des Projekts bzw. eine dritte Ausgabe dieser oder auch einer ähnlichen 

Fortbildung in digitaler Kompetenz für Frauen ist demnächst vorgesehen. Mehr Frauen aus 

Toamasina und weitere aus anderen Orten der Ostküste Madagaskars, in denen die NRO Jade 

interveniert, werden dabei anvisiert. Eine Organisierung eines solchen Events in der 

Hauptstadt, in der die Sichtbarkeit auf nationalem Niveau viel größer ist (als es beispielsweise 

ein Fernsehauftritt wie in diesem Jahr erlauben würde), bleibt ebenso auch aufgrund unserer 

Partner vor Ort, namentlich Book News Madagascar, eine Option. Die digitale Befähigung 

der Frauen in Madagaskar soll einen vielleicht erst einmal geringen, aber auf Dauer nicht 

inessentiellen Teil zur Verbesserung der Lebensverhältnisse beitragen. 

 


