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Der vorliegende Artikel diskutiert die Zusammenarbeit zwischen der Volks-
republik Mosambik und der DDR auf dem Gebiet der Ausbildung basierend 
auf dem Freundschaftsvertrag für Zusammenarbeit vom Februar 1979. 
Dieser Vertrag markierte unter anderem den Beginn der systematischen 
Entsendung von Mosambikaner*innen für die technische Ausbildung und 
befristete Arbeit in der DDR. Bei dieser neuen Migrationswelle stachen 
zwei Gruppen hervor: zum einen die Kontingente von jungen Mosambika-
ner*innen zwischen 18 und 25, die in den deutschen Fabriken ausgebildet 
werden sollten, um als Fachkräfte für die zwischen beiden Staaten im Vertrag 
geplanten joint-venture-Projekte der Industrieentwicklung in Mosambik zur 
Verfügung zu stehen. Die andere Gruppe, die hier untersucht wird, sind die 
Schüler*innen im Alter von 8 bis 12 Jahren, die in die Schule der Freund-
schaft geschickt wurden, ein Projekt, das vor allem darauf abzielte, politische 
Kader sowie qualifi zierte Fachleute für die in Mosambik geplanten Fabriken 
auszubilden (I.V. Müller 2012: 165).

Diese Beziehung zwischen Mosambik und der DDR, insbesondere zwi-
schen den regierenden Parteien, die bereits vor 1979 bestand, ist charakte-
risiert durch eine Vielfalt unterschiedlicher Interessen, auf die hier genauer 
eingegangen wird. Vor dem Hintergrund der Beziehung zwischen der Frente 
de Libertação de Moçambique (FRELIMO) und der Sozialistischen Einheits-
partei Deutschlands (SED), den geopolitischen und strategischen Interessen, 
der paternalistischen/neokolonialen und hierarchischen Dimension, gilt es 
die Auswirkungen auf die Ausbildung der Kader in der Schule der Freund-
schaft ebenso wie deren Integration in Mosambik zu verstehen.



Auf der Grundlage der Dokumentenanalyse, vorhandener Literatur und der 
Lebensgeschichten von ehemaligen Lehrer*innen und mosambikanischen 
politischen Führern in der DDR argumentiert der Artikel, dass die FRE-
LIMO mit der Ausbildung von Mosambikaner*innen in der DDR folgendes 
anstrebte:

1. Einerseits sollten ihre Anhänger*innen ausgebildet werden, um die 
Fortführung der sozialistischen Ideologie und die Vision des totalitären 
Einparteiensystems der FRELIMO und der Staatsmacht in Mosambik 
zu garantieren. Andererseits sollten sie das politisch-ideologische Ent-
wicklungsmodell und das sozialistische Wirtschaftsmodell der DDR 
übernehmen, um die Zahlung der wachsenden bilateralen Schulden 
sicherzustellen.

2. Für die DDR bedeutete dies die Möglichkeit, in der Epoche des Kalten 
Krieges ihre internationale Bedeutung auszuweiten, sich ihren Einfl uss-
bereich zu sichern, die sozialistische Ideologie dauerhaft zu festigen sowie 
dabei gleichzeitig ihre wirtschaftlichen Interessen im südlichen Afrika, 
vor allem in Mosambik, abzusichern.

Zwar ist die Literaturlage in Mosambik spärlich, aber in Deutschland und 
dem Vereinigten Königreich gibt es Studien über die deutsch-mosambi-
kanische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ausbildung, die sich, wie 
Alexandra Piepiorka erwähnt, vor allem auf Hilfsprojekte in der DDR, wie 
die Schule der Freundschaft in Staßfurt konzentrieren (Piepiorka 2020: 294).

Der erste Abschnitt stellt den internationalen politischen Kontext dar, 
in dem die Zusammenarbeit von Mosambik mit der DDR zu verorten ist. 
Hier werden die geostrategischen Interessen der DDR in Mosambik und die 
Beziehungen der Parteien SED und FRELIMO diskutiert. Der darauff olgende 
Abschnitt konzentriert sich auf den Hauptgegenstand dieses Artikels, näm-
lich die Zusammenarbeit im Erziehungs- und Ausbildungsbereich, wobei 
die strategischen Prämissen und Visionen beider Parteien bei der Ausbildung 
junger Menschen in der DDR und die Frage nach deren Rahmenbedingungen 
in Mosambik analysiert werden.

1. Die Zusammenarbeit Mosambiks 
mit der DDR im Kontext internationaler Politik

Im Zeitraum zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende des Kalten 
Krieges verfolgten die außenpolitischen Initiativen der Ostblockstaa-
ten das Ziel, den Sozialismus weltweit zu fördern. Neben Abkommen 
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