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litenschüsseln sind nicht zu übersehen. 
Mit jenen Freunden, die in der nächsten 
Universitätsstadt Beni Mellal, im rund 
200 km entfernten Marrakesch oder in 
Europa leben, kommunizieren die Men-
schen via Whatsapp oder Skype.

Doch abseits davon spürten viele nie 
einen E"ekt des Aufschwunges.

Der Bildungssektor ist eine weite-
re Baustelle: Viele Kinder schließen die 
Schule nicht ab. 30  Prozent der Men-
schen über 50 Jahre sind o)ziell Anal-
phabeten. Im Aït Bougoumez können 
rund die Häl!e der Männer kaum oder 
gar nicht lesen und schreiben, bei den 
Frauen sind es noch mehr. Die ö"entli-
chen Schulen sind überlastet – zu wenige 
LehrerInnen, zu schlechte Infrastruktur.

Die École vivante will im Tal Ab-
hilfe leisten. Mit Unterricht nah an der 
Lebensrealität: Wissen über die lokalen 
P#anzen oder den Kreislauf der Natur 
haben Platz im Lehrplan. Im Collège gibt 
es eine Werkstätte. Die AbsolventInnen 

Jobsuche. Die Perspektiven für jun-
ge Menschen sind im Aït Bougoumez 
und in vielen anderen Regionen Marok-
kos begrenzt, Land#ucht und fehlende 
Jobs  eine zentrale Herausforderung. Es 
ist anzunehmen, dass die Arbeitslosen-
quote über den o)ziellen neun Prozent 
liegt, besonders bei Jugendlichen. Über 
25  Prozent der HochschulabsolventIn-
nen %nden keinen Job.

In den vergangenen zehn Jahren 
wuchs das Bruttoinlandsprodukt Marok-
kos. König Mohammed VI. und die Re-
gierung modernisieren den Dienstleis-
tungssektor und die Industrie, durch den 
„Plan Vert“, den „grünen Plan“, soll der 
Agrarsektor e)zienter und in internatio-
nale Märkte integriert werden.

Die Infrastruktur wurde in den ver-
gangenen Jahren landauf, landab verbes-
sert. Auch die Straße ins Aït Bougou mez 
wird Stück für Stück asphaltiert. Fast je-
der Haushalt hier hat Strom, die meisten 
eine Wasserleitung im Haus. Die Satel-

Großer Bahnhof im sonst so ruhi-
gen Aït Bougoumez-Tal im Ho-
hen Atlas. Man hat sich herausge-

putzt, Politiker aus der Hauptstadt haben 
sich angekündigt, 300 Gäste aus dem In- 
und Ausland. Es gibt feierliche Anspra-
chen und ein buntes Fest mit Tanz. Der 
Anlass: Die 2010 erö"nete private Schule 
École vivante bekommt einen neuen Ge-
bäudeteil. In das Collège, die dreijährige 
Sekundarschule, sollen ab Herbst jene elf 
Kinder gehen, die die sechs Jahre Grund-
schule absolviert haben.

In Marokko ist nach wie vor fast die 
Häl!e der Erwerbstätigen in der Land-
wirtscha! und der Fischerei beschä!igt. 
Auch im farbenprächtigen Aït Bougou-
mez, der Name wird o! mit „das glück-
liche Tal“ übersetzt, dominiert die Land-
wirtscha! das Leben der Menschen. Die 
Lehmhäuser der Dörfer schmiegen sich 
eng an die karg bewachsenen Berge. Den 
Feldern wird so viel Fläche wie möglich 
gegeben. In den warmen Jahreszeiten 
verwandeln sich die Anbau#ächen neben 
Fluss- und Bachläufen zu wahren Oasen. 
Vor allem Äpfel werden hier angebaut, 
aber auch Getreide, Marillen oder Nüsse.

„Ich mag das Leben als Bauer nicht, es 
ist hart“, gibt Abcessamad o"en zu. Der 
13-Jährige, er ist Schüler der École vivan-
te, kommt aus einer bäuerlichen Familie. 
Er glaubt, dass er später in eine Stadt zie-
hen muss, um Arbeit zu %nden.   

Ein Tal sucht sein Glück
Wie eine Schule jungen Menschen in den Bergen des Hohen Atlas in Marokko 

neue Chancen bringen soll. Eine Reportage von Richard Solder.
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Blick vom Campus 
der École vivante 
im Gebirgstal Aït 
Bougoumez auf die 
Berge des Hohen 
Atlas. Das Berber-
Symbol steht für 
die Freiheit und 
ist in den Dörfern 
sehr präsent.   
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Partnerschaften. Im Aït Bougoumez 
ist von den Unruhen in der Rif-Region 
nichts zu spüren. Hier geht das Leben 
seinen gewohnten Gang. Kinder beäu-
gen hier durchkommende EuropäerIn-
nen neugierig. Meist sind es TouristIn-
nen unterwegs auf einer Bergtour.

Die École vivante bringt auch immer 
wieder Gäste ins Tal. Die Schule ist ein 
Projekt, das Einheimische mit Europä-
erInnen vernetzt: Schul-Initiatorin Itto 
Tapal-Mouzoun ist gebürtige Deutsche. 
Sie fand ihr privates Glück im Aït Bou-
gou mez und gründete hier mit ihrem 
marokkanischen Mann eine Familie.

Sie %ngen an, mit Kindern zu ler-
nen, dann Sommerkurse zu organisieren, 
schließlich bauten sie eine Schule.

In der Scuola Vivante in der Schweiz 
fand Tapal-Mouzoun eine Partnerins-
titution, auch mit dem Österreicher 
Christian Hlade und seinem Reiseun-
ternehmen Weltweitwandern ist sie eng 
vernetzt. 

Neben unternehmerischer Expertise 
stand Weltweitwandern der Schule auch 
%nanziell zur Seite. Für das neue Collè-
ge wurden 120.000 Euro an Spenden ge-
sammelt. „Die Menschen, die das Projekt 
durchführen, sind im Ort verwurzelt“, 
betont Hlade. „Ich %nde, das ist besser, 
als wenn man es mit europäischen Pro-
jektleitern beschickt, die dann nach ein 
paar Jahren wieder gehen.“

Dass es Risiken mit sich bringt, wenn 
Projekte stark von Einzelnen abhängen, 
ist Tapal-Mouzoun bewusst. Sie sieht ih-
re Zukun! zwar im Tal, „die Verant-
wortung für die Schule soll aber in je-

sollen später moderne Landwirtscha! 
betreiben, UmwelttechnikerInnen oder 
HandwerkerInnen werden.

Aufgewertet. 34 Dörfer zählen zum lang-
gestreckten Tal, in dem rund 18.000 
Menschen leben. Dass man sich hier in 
Berber-Territorium be%ndet, zeigen die 
Berber-Symbole in Form einer Person, 
die die Hände nach oben hält. Haustüren 
sind damit markiert, Steine auf Grashü-
geln so geformt. Die Menschen sind stolz 
auf ihre Kultur und die Sprache, die lan-
ge unterdrückt wurde. Geschätzt wird, 
dass 40  Prozent aller MarokkanerInnen 

zusätzlich mit einer Berbersprache als 
Muttersprache aufwachsen. Die Berber 
machen mehr als zwei Drittel der Bevöl-
kerung aus. Unter Mohammed VI., seit 
1999 König von Marokko, wurde die Ber-
berkultur o)ziell als Teil der nationalen 
Identität anerkannt.

Seit 2011 gibt es zudem eine neue Ver-
fassung, die Regierung und Parlament 
mehr Rechte gewährt. Und immer ö!er 
werden Ämter von BerberInnen besetzt.

Mohammed VI. reagierte damit auf 
Demonstrationen, die im Zuge des Ara-
bischen Frühlings auch in Marokko auf-
#ammten. Doch der König behielt den 
Großteil seiner allumfassenden Macht, 
vielen ging die Ö"nung nicht weit genug.

In der Rif-Region im Norden Ma-
rokkos, wie das Aït Bougoumez ein Ber-
ber-Gebiet, entstand nach dem Tod eines 
Fischverkäufers 2016 eine neue Protest-
bewegung, die seit Monaten gegen sozi-
ale Ungerechtigkeit, Korruption und Ar-
beitslosigkeit demonstriert.

dem Fall in den kommenden Jahren auf 
den Schultern mehrerer Personen ver-
teilt werden“.

Die Einrichtung will o"en sein. Kin-
der aus ärmeren Familien, die sich das 
Schulgeld nicht leisten können, bekom-
men Stipendien.

Abcessamad ist einer von ihnen. Er 
will Lehrer werden. Vielleicht kann er ja 
selbst einmal an der École vivante unter-
richten und im Aït Bougoumez leben.  ■

Die Reise erfolgte auf Einladung von 

Weltweitwandern.

www.weltweitwandernwirkt.org

Marokko

Hauptstadt: Rabat

Fläche: 446.000 km²

EinwohnerInnen: rd. 35 Mio.

Staatsform: konstitutionelle Monarchie. König 

Mohammed VI. ist Staatschef, Oberbefehls-

haber des Militärs, steht über der Justiz und 

stellt die höchste religiöse Instanz dar. Er ist 

einer der reichsten Monarchen der Welt.

Landessprachen: Arabisch sowie seit der neuen 

Verfassung 2011 auch die Berbersprache Tama-

zight (weitere Berbersprachen lokal); Fran-

zösisch ist Geschäfts- und Bildungssprache, 

Spanisch teilweise (im Norden).

Human Development Index (HDI): Rang 126 von 

188 (2015)

BIP: 100,1 Mrd. US-Dollar (Weltbank, 2015)

Marokkos Wirtschaft profitiert stark vom Export 

von Phosphat und Düngemitteln und baut auf 

den Tourismus. Weitere wichtige Sektoren sind 

die Landwirtschaft sowie die Textil- und Lebens-

mittelindustrie, dazu kommen Transferzahlungen 

von AuslandsmarokkanerInnen.

Marokko kontrolliert die Hälfte der weltwei-

ten Phosphatvorkommen. Allerdings profitiert 

das Land dabei von der Besetzung der West-

sahara. Nicht nur in Bezug auf die Niederschla-

gung der Unabhängigkeitsbewegung verletzte 

Marokko immer wieder Menschenrechte. In 

Gefängnissen kommt es laut Amnesty Internatio-

nal zu Folter. Auf dem Pressefreiheits-Index von 

Reporter ohne Grenzen ist Marokko stark abge-

rutscht und befindet sich im 2017 veröffentlichen 

Ranking auf Platz 133.

Blick in eine Klasse 
der Grundschule: In 

der École vivante, 
die von europäi-

schen PartnerInnen 
unterstützt wird, 

sollen Kinder 
auf spielerische 

Art lernen. 


