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1. Ein Schulprojekt der Erzdiözese Juba 

 

Allgemeine Informationen: 

 

 

 Die Schule läuft unter der Pfarre St. Theresa. Derzeit besuchen 1360 Schüler die St. Theresa 

Schule (1. - 8. Schulstufe). Wobei anzumerken ist, dass manche der Schüler aus einem Umkreis 

von 15 km kommen. Ein Teil der Eltern kann sich die Kosten für den Schulbus nicht leisten, so 

müssen einige Kinder zu Fuß in die Schule kommen ( ca. 75%). Die restlichen Schüler kommen 

mit dem Bus, welcher ca. 12 SSP pro Tag kostet.  

 

 Die St. Theresa-Schule führt nur eine Vormittagsschicht, welche von 08:30 Uhr bis 14:20 Uhr 

geht. Eine zweite Schicht kann zum einen wegen der extremen Hitze am Nachmittag nicht 

stattfinden, und zum anderen, weil nicht genug Geld zur Verfügung steht, um die Lehrer dafür zu 

bezahlen. Die Lehrer werden von den Schulgebühren bezahlt. Von den 28 unterrichtenden 

Lehrern sind 21 Halbzeit (Lohn: ca. 250 SSP) angestellt und 7 Vollzeit (Lohn: ca. 400 SSP) 

beschäftigt.  Sie unterrichten Englisch, Arabisch , christliche Religion, Mathematik, 

Wissenschaft, Agrarkultur, Kunst, Ernährung und Gesundheit, und sie hören ein englisches 

Radioprogramm, dies soll die Englisch-Kenntnisse der Schüler verbessern. Es werden alle 

Unterrichtsgegenstände in Englisch geführt, wobei zu sagen ist, dass manche der Schüler aus dem 

Norden kommen und  nur arabisch sprechen.  

 

 Die Schulgebühren: Diese belaufen  sich auf einen Betrag zwischen 350 SSP und 480 SSP/ Jahr. 

Es  ist eine Gemeinde basierende Schule. Das heißt die Eltern der Schüler werden zu 

Jahresbeginn eingeladen und können  gemeinsam über die Abgaben/ Schulbeiträge entscheiden.  

Ein gewisser Teil der Eltern kann sich jedoch die Beiträge trotz allem nicht leisten- diese müssen 

nur einen verminderten Betrag bezahlen.  

 

 Schulzeiten 

1. - 6. Schulstufe: Unterricht von Montag bis Freitag  

7. - 8. Schulstufe: Unterricht von Montag bis Samstag  

Die Schuluniformen müssen die Eltern ihren Kindern selbst kaufen.  

 

 

2.Geographische Situation 

 
 Lage des Projektes:  

Die Sankt Theresa Schule ist im Zentrum der Stadt Juba gelegen, welche  

ungefähr 100 Meilen nördlich der Ugandischen Grenze liegt.  
 Bezirk:  

Die Sankt Theresa Schule liegt im Bezirk Juba und gehört zur Kator Payam, dem administrativen 

und politischen Stützpunkt. 

 



 

3.Beschreibung der Situation 

 

3.1.Beschreibung des Projektkontextes 

 

Juba, die Hauptstadt des Süd Sudan, ist seit dem 09. Juli 2011 unabhängig und somit der 54. 

Staat Afrikas bzw. der 193. Staat der Welt.  

 

 Politik: Die Republik Südsudan beabsichtigt, seit ihrem Beginn am 9. Juli 2011, ein 

demokratischer Staat zu sein, in welchem alle Bürger sich religiöser und ziviler Freiheiten 

erfreuen können. Jedoch die Gesetze, welche die Freiheit der Meinungsäußerung und der 

Presse garantieren sollen, werden immer noch im Parlament diskutiert und sind auch noch 

nicht ratifiziert worden. Des Weiteren sieht sich der neue Staat mit vielen Problemen von 

ethnischen Konflikten zwischen den nomadischen Stämmen um die Rinderhaltung konfrontiert.  

 Ein weiteres Problem sind die so genannten Rückkehrer, deren soziale Bedürfnisse vom jungen 

Staat kaum abgedeckt werden können. Die plötzliche Wende, in der frühere 

Widerstandskämpfer über Nacht zu politischen Führern in der Regierung werden, verläuft nicht 

immer glücklich. Ehemalige Krieger können sich nur sehr schwer an die Gesetze halten. Und 

die Verwaltung von öffentlichen Geldern ist wahrscheinlich eines der größten Probleme des 

jungen Staates, und es ist einer Bemerkung wert, dass in diesem jungen Staat der Polizeidienst 

noch immer in der Ausbildung ist. 

  Wirtschaft: Der Südsudan wird zu den ärmsten Ländern der Welt gerechnet, trotz des 

Umstandes, dass er riesige natürliche Ressourcen besitzt. Das Öl, das gefördert wird, wird 

immer noch durch Rohre nach Port Sudan gepumpt (der Hafen am Meer der Republik Sudan). 

Die Verhandlungen mit den nördlichen Nachbarn darüber, wie das Öl durch Port Sudan zum 

Internationalen Markt profitabel geleitet werden kann, erweisen sich täglich verzwickter und 



langwieriger. Weiters halten die mageren Fortschritte, die aus den Verhandlungen über das Öl 

mit dem Norden resultieren, nicht Schritt mit der Mannigfaltigkeit der Wirtschaft.  

 Darüber hinaus sind bereits alte Ölfelder außer Betrieb. Wie schon früher bemerkt, verwandeln 

sich die Grenzgebiete zum Norden hin, deren Grenzverlauf bis heute noch nicht genau 

abgesteckt ist, zunehmend in Gebiete der Unsicherheit. Dabei darf nicht vergessen werden, 

dass sich der Krieg über nahezu 50 Jahre hinzog, und die Leute haben vergessen, wie sie den 

Boden bestellen sollen. Als Folge daraus steigen die Preise für importierte Nahrungsmittel an 

den lokalen Märkten fast täglich. Das Gesundheitssystem des jungen Staates weist große 

Defizite auf. Durch einheimische Krankheiten, die man überall findet, sieht sich die humanitäre 

Organisation "Ärzte ohne Grenzen" einer wahrhaft Furcht erregenden Aufgabe gegenüber.  

 sozio-kulturelle Situation: mit dem fast 50 Jahre andauernden Krieg wurden nicht nur 2,5 

Millionen Menschenleben getötet. Nein, es wurde auch das soziale und kulturelle Leben von 

zwei ganzen Generationen zerstört. Ordnungsgemäßes Schulwesen war nicht mehr länger 

möglich. Am Höhepunkt des Krieges wurde sogar die Universität von Juba, welche die einzige 

in der ganzen Südregion war, auf dem Hintergrund der Unsicherheit nach Khartoum verlegt. 

Nachdem es keine Form der Erziehung in der südlichen Region mehr gab, konnte man sich nur 

noch eines erwarten: eine hohe Analphabetenrate mit bis zu 73 %. Heute versuchen die Kirche 

und die Regierung diese hohe Analphabetenrate zu senken. 

  Religiöse und pastorale Situation: Erzbischof Paolino Lukudo Loro , der Hirte der lokalen 

Kirche, welcher während der langen Zeit der Intensivierung des Krieges vor Ort war, hat seine 

Diözese niemals verlassen. Aber selbst in dieser Zeit konnte er von Juba aus nur eine Hand 

voll von Pfarrern besuchen, die unter der Jurisdiktion der sudanesischen Regierung standen.  

 Während dieser Zeit war der Übertritt in das von Rebellen gehaltene Gebiet eine Sache, die 

mit dem Tode bestraft wurde. - Mit dem im Jahre 2005 unterzeichneten Frieden begann ein 

neuer Morgen zu dämmern. Es gab ab diesem Zeitpunkt freie Bewegungsmöglichkeiten quer 

durch die ganze Diözese. Das plötzliche Einströmen von Rückkehrern aber bringt richtige 

Herausforderungen für die Erzdiözese mit sich. Mit mageren Ressourcen in Händen ist es für 

die Kirche von Juba eine große Aufgabe, neue Qualitätsschulen und Pfarren, die für die 

Erziehung und die spirituellen Bedürfnisse der Rückkehrer sorgen müssen, zu errichten und zu 

eröffnen. 

 

3.2.Die Anfänge des Projektes 

 

Das Projekt begann auf Initiative von Generalvikar Fr. Dr. Nicholas Kiri, der ein früherer Zögling 

der Sankt Theresa Schule ist. In Verbindung mit seinem silbernen Priesterjubiläum am 25. 

November 2009 sah er selbst die wirkliche Situation der Schule: überfüllte Klassen, Kinder 

sitzen auf Steinen in den Klassen, niemand kümmerte sich um ein gesundes Schulambiente, die 

ganze Schule war im Verfall begriffen. Nur um einiges zu nennen. Die Sankt Theresa Schule hat 

folgende Geschichte: Sie wurde 1956 von den Combonimissionaren gegründet. Sie wurde von 

den Combonimissionaren mit Unterstützung der lokalen Bevölkerung gebaut. Sie wurde 

errichtet, um für die Erziehung der katholischen Kinder zu sorgen. Aber seit langem schon nahm 

die Schule auch Kinder auf, die nicht katholisch waren. Schon bald nach der Öffnung der Schule, 

die nur für Knaben gedacht war, wurde von den Combonischwestern auch ein Schulzweig für 

Mädchen in der Nähe errichtet.  

Aufgrund der ablehnenden Haltung des Staates gegenüber der Kirche wurden aufgrund der 



Missionsakten von 1962 diese Schule und andere Schulen der Kirche im selben Jahr 

verstaatlicht. Es dauerte aber nicht einmal bis 1990, dass alle kirchlichen Schulen wieder der 

Kirche übergeben wurden. Während des Krieges wurde die Sankt Theresa Schule Gott sei Dank 

nicht durch Bombardierungen beschädigt. Trotzdem wurden in den 50 Jahren des Schulbetriebes 

auch nicht die geringsten Reparaturvorhaben durchgeführt. 

 

 

 

3.3.Bedeutung des Projektes im Gesamtkontext der sozialen Arbeit der 
Pfarre 

 

Die Sankt Theresa Schule war über Jahre ein Sammelpunkt für Kinder, welche von verschiedenen 

religiösen, ethnischen und stammesbezogenen Hintergründen kamen. Kein Zweifel, sie wirkte als 

Katalysator zum Aufbau eines geeinten Südsudan in den letzten 50 Jahren. Heute sind viele der 

Spitzen Regierungsbeamten in der neuen Regierung selbst ehemalige Abgänger der Sankt 

Theresa Schule. So ist die Sankt Theresa Schule unglaublich wichtig für die neue Republik 

Südsudan. Sie hält den Schlüssel für die Zukunft der neuen Republik in Händen. 

 



 

 

3.4.Detaillierte Informationen über die dringenden Renovierungsarbeiten 

 

 Die in grün gehaltenen bzw. schraffierten Teile dieser Skizze beziehen sich auf jene Gebäude 

der Schule, welche dringenden Renovierungsarbeiten unterstehen. Die kompletten 

Klassenzimmer müssen generalüberholt werden. Dazu gehören die Erneuerung der Wände, der 

Decke, des Fußbodens, der Fenster und der Veranda. (geschätzte Kosten: € 30.000.--) 

 Die blau markierten Klassenzimmer wurden durch die Unterstützung der Pfarre St. Laurenz in 

Molln sowie Sr. Rosmarie Süß und Pfr. Mag Karl Gruber bereits einer Grundsanierung 

unterzogen (Dächer, Wandverputz, Fenster und Türen wurden erneuert). 

 Die türkis markierten Teile der Skizze sind bereits bis auf den Fußboden und das Streichen 

der Wände fertig gestellt.  

 Die in Gelb markierten Teile der Skizze können mit dem vorhandenen Budget vom Verein 

proSudan fertiggestellt werden. 

 Es ist noch anzumerken, dass der Fußboden, sowie die Verandas vor den Klassenräumen 

generell erst nach dem Renovieren der restlichen Klassen erneuert werden.   
Skizze der St. Theresa´s School Juba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige Beispiele für noch nicht renovierte Klassenräume bzw. für die dort herrschenden Zustände:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.Bereits fertig gestellte Arbeiten 

 

„Mit € 18.000, die von der St. Laurenz-Pfarre (Molln, Oberösterreich, Sr. Rosmarie Süß und 

Pfr. Mag Karl Gruber) und einem Betrag von SSP 10.000.--, den wir von der Südsudanesischen 

Regierung erhalten hatten, wurden stückchenweise Renovierungsarbeiten durchgeführt. Heute 

wurden für vier Klassen Eisenfenster und –türen eingebaut [in der Skizze blau markiert]. Die 

undichten Stellen auf dem Dach der vier Originalklassen von 1956 wurden ebenfalls 

ausgebessert.“, so der Generalvikar.  

Des Weiteren wurden jene zwei Klassenzimmer bereits bis auf den Fußboden, die Veranda und 

das Streichen der Wände fertiggestellt, welche in der oberen Skizze Türkis markiert sind. Jedoch 

werden diese zuletzt genannten Arbeiten generell erst am Ende der anderen 

Renovierungsarbeiten erledigt.  

 

 

 

 

(Vgl. Wände vorher- und nach den Renovierunsarbeiten) 

4.Detaillierte Beschreibung des Projektes 

 

4.1.Projektgegenstand/ Ziel dieses Projektes 

 

 

Folgende Punkte sollen durch die Renovierung der Schule erreicht werden:  

 Durch eine Gesamtrenovierung der Klassen – Decken, Böden Türen, Fenster und Verandas 

der St. Theresa-Schule soll eine förderliche Umgebung für die Kinder, die zu unserer Schule 

kommen, geschaffen werden. Heute ist das schulische Ambiente nicht bedeutungslos im 

Hinblick auf die Qualität der Erziehung.  

 „In der Nachkriegsrepublik Südsudan ist es sehr schwierig, Dinge mit Standard und Niveau zu 

finden. Durch die Renovierung der St. Theresa-Schule wollen wir ein Zeichen setzten im Sinne 

einer Vorzeigeschule in der neuen Republik. Aber wir wollen keine „Elite“-Schule sein.“, so 

Dr. Kiri. 

 



 

4.2.Zielgruppe 

 

 Die unmittelbar Begünstigten des Projektes sind die auf 1300-2000 geschätzte Zahl der 

Kinder, die während des Jahres die Schule besuchen. Ihr Alter reicht von 7-14 Jahren (Das 

tatsächliche Alter mancher liegt gelegentlich über 14 Jahren, da sie erst später mit der Schule 

begonnen haben.) Es befinden sich zwischen 42 und 134 Schüler in den Klassen, wobei es sich 

bei den zahlenmäßig größten Klassen um die unteren Schulstufen handelt. Diese unmittelbaren 

Nutzer der Schule sind Familien der Mittelschicht. Die Mütter betreiben kleine Geschäfte und 

die Väter sind meist Soldaten, d.h. die Kinder wachsen nur mit der Mutter und den 

Geschwistern auf. Manche der Kinder werden auch zu ihren Verwandten in die Stadt geschickt 

bzw. von ihnen adoptiert, um ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen. Es gibt auch noch andere 

Nutzer dieses Projektes: Zunächst sind dies Rückkehrer aus der Republik Sudan mit sehr 

geringen Englisch-Kenntnissen. Es werden eigene Tage der Woche dafür freigehalten, dass 

diese Rückkehrer in Englisch unterrichtet werden. Weiter gibt es noch eine Gruppe von 



Menschen, die voraussichtlich stark von diesem Projekt profitieren wird:  

Das ist die Gruppe der erwachsenen Frauen, die Erwachsenenbildung suchen. Zuletzt gibt es 

noch eine Kategorie von Kindern, welche jeden Abend zu später Stunde die Spielgründe der 

Schule benützen. Diese Kinder kommen von den umliegenden Wohngebieten. Sie gehören 

generell zur Pfarre, die spontan den Spielplatz für die Kinder als Fußballplatz reservierte.  

 Das Projekt wird nicht weniger als 3000 Leuten jährlich zugutekommen. Das ist die erste 

Gruppe, die profitiert. Es braucht nicht erwähnt zu werden, dass das Projekt auch Arbeit für 

Lehrer und Schulangestellte bedeutet. 

 Alle vier Gruppen werden indirekt in das Projekt mit einbezogen. Zuerst werden sie indirekt 

involviert durch die Regierung, die einen Beitrag von 10.000 SSP gespendet hatte. Die ersten 

drei Kategorien von Begünstigten werden auch dadurch in das Projekt mit einbezogen, dass sie 

durch ihre Schulgebühren einen symbolischen kleinen Beitrag zum Aufbau der Schule leisten. 

 

 

 

 Diese Gruppen werden nicht nach bestimmten Kategorien ausgewählt. Fangen wir mit der 

letzten Kategorie von Kindern an, die täglich die Schulliegenschaft als Spielgrund zum Fußball 

Spielen benutzen. Wir anerkennen, dass alle Kinder, ob sie Christen sind oder nicht, das 

Recht haben, hier zu spielen. Wenn sie keinen Ort zum Spielen haben, erlauben wir ihnen 

stillschweigend, hier zu spielen. Betreffend die anderen Personenkategorien sind wir 

überzeugt, dass jedes menschliche Wesen, unabhängig davon, welchen Geschlechtes oder 

religiöser Zugehörigkeit es ist, das Recht auf Bildung und Selbstverwirklichung hat. Die St. 

Theresa-Schule ist zutiefst von diesen Grundsätzen überzeugt.  

 

 Wenn das Projekt vollzogen wird, öffnet es einen Raum dafür, dass Gleichachtung der 

Geschlechter erlernt und internalisiert wird. Seit 1990 führt die St. Theresa-Schule die 

Erziehung koedukativ durch: Buben und Mädchen sowohl in derselben Klasse als auch in 

derselben Schule. 



 

4.3.Detaillierte Beschreibung des Projektes – Ergebnisse und Indikatoren 

 

4.3.1. Das Projekt der St. Theresa-Schule hat verfolgt die nachstehend genannten 
Ziele: 

 

 Bereitstellung einer dem Lernen förderlicheren Umgebung für alle Schüler. Das wollte die 

Schule schon immer seit ihrer Gründung.  

 Wie oben bereits erwähnt, ist die St. Theresa-Schule ein Gemeinschaftsprojekt für Kinder aus 

verschiedenen sozialen und religiösen Bereichen. Deswegen möchte die Schule einen Beitrag 

zur nationalen Erziehung dadurch leisten, dass sie den Kindern Werte vermittelt, wie Liebe 

zur Nation, Respekt vor anderen Glaubensüberzeugungen und die Fähigkeit zum 

Zusammenleben mit jenen, die nicht zur eigenen ethnischen Gruppe oder zum eigenen Stamm 

gehören. 

 Es ist das erklärte Ziel der gewählten Regierung der Republik Süd Sudan (RSS), dass alle 

Kinder und Jugendlichen Zugang zu Bildung haben, egal aus welchem sozialen, ethnischen und 

religiösen Umfeld sie kommen.  

4.3.2. Zusammengefasste Ziele und was wir mit diesem Projekt erreichen wollen: 

 

 Renovierung der Türen und Fenster der in der Skizze beschriebenen Klassen. Der Einbau von 

Eisenfenstern und Eisentüren in all diesen Klassen.  

 Ersetzung der alten Holzdecken durch eine durchgehende Betondecke in allen Klassen. 

 In fernerer Zukunft sind weiters vorgesehen die Installation von Solar-Licht und Ventilatoren 

zur besseren Luftzirkulation in den Klassen. 

 Auftragen von Estrich in allen Klassen 

  Ausbesserung der Böden von allen Verandas vor allen Klassen.  

 Aufstellung von Schulmöbeln in allen Klassen  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Gesamtdarstellung der Schule: St. Theresa Grundschule 
Bezirk Kator/ Juba  

 Der Gesamtverantwortliche der Renovierung der St. Theresa Schule ist Generalvikar Fr. Dr. 

Nicholas Kiri. Unterstützt wird er dabei vom Schulgemeinschaftsausschuss (Vertretung von 

Eltern und Lehrern) 

 Auf der Schulliegenschaft, welche200x90 m umfasst, stehen 15Klassen und zwei Büros. Die 

Büros finden sich in der Mitte der ersten vier Klassen, welche 1956 gebaut worden sind. Die 

Fläche der Büros beträgt 4 x 4 m. Die Flächen der Klassen betragen jeweils 6m mal 5 m. Auf 

der Schulliegenschaft befinden sich außer den 15 Klassen, den beiden Büros und vier Toiletten 

keine weiteren Gebäude. Jede Klasse kann zwischen 99 und 120 Schüler aufnehmen. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 Die St. Theresa Schule ist eine Grundschule. Die darin unterrichteten Fächer sind: Englisch, 

christliche Religion, Grundwissen, Mathematik, SST, Naturwissenschaft. Am Ende jedes 

Semesters gibt es Prüfungen und ebenso am Ende des Schuljahres.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 21 Lehrer unterrichten an der Schule. Es gibt einen Direktor und sieben handwerkliche 

Angestellte in der Schule. 

 Die Klassen werden auch für Erwachsenenbildung genutzt (Alphabetisierung). Der Spielplatz 

wird auch von der Jugend der Pfarre und der angrenzenden Wohngebiete benutzt. 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