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Edition Vakoka VakitenyVakoka VakitenyVakoka VakitenyVakoka Vakiteny Madagaskar 

Ein junger und kreativer Verlag für Kinder-, Jugend- und Schulbücher auf madagassisch 

und von Madagassen für Madagassen lädt Sie zur Zusammenarbeit ein 
 

Unser Programm: 

 

Qualitätsliteratur für Kinder und Jugendliche 

 

Schulbücher und Lehrerhandbücher 

 

Pädagogisches Material 

 

Broschüren und Informationsmaterial 

 
Unsere Herausforderungen: 

 

� Kinder auf Madagaskar brauchen Schulbücher 

� Kinder auf Madagaskar brauchen gute Kinderbücher 

� Lehrer auf Madagaskar brauchen pädagogisches Material 

 

Unser Vorschlag: 

Der Verlag Vakoka Vakiteny hat Erfahrung und Kompetenz.  

Sie möchten gerne zu nachhaltiger Entwicklung beitragen. 

Gemeinsam können wir jungen Menschen auf Madagaskar Wissen und Lesefreude geben! 

Edition Vakoka Vakiteny Madagascar 

Vakoka bezeichnet etwas Wertvolles. etwas, was man erbt oder geschenkt bekomt und worauf man gut auf-

passt. Die Muttersprache ist solch ein wertvolles Erbe.  

Vakiteny bedeutet “Lesen”. Gute Bücher in der Muttersprache sind ein wertvolle Schatz und eine wichtige 

Grundlage einer modernen, demokratischen und  selbstbewussten Gesellschaft. 
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“Dangaligny sy Konaky” – das erste Kinderbuch in 

der Serie von “La joie de lire” 

    

””””Vakoka VakitenyVakoka VakitenyVakoka VakitenyVakoka Vakiteny”””” 
Wissen und Lesefreude für Kinder und Jugendliche auf Madagaskar 

 

Madagaskar ist ein Land in Entwicklung, das internationale Zusammenarbeit 

in allen Bereichen willkommen heißt. Seit langem gibt es enge Verbindungen 

zwischen Madagaskar und dem deutschsprachigen Raum, und deutsche und 

Schweizer Organisationen haben auf vielen Gebieten zur Entwicklung des 

Landes beigetragen. Vor allem die wirtschaftliche Zusammenarbeit und der 

Umweltschutz sind zu nennen. Bei der Arbeit in einem Entwicklungsland 

stellt sich immer auch die Frage nach der sozialen Verantwortung. Wirt-

schaftlicher Fortschritt kann nicht isoliert von der sozialen und kulturellen 

Entwicklung gesehen werden.  Die junge Generation auf Madagaskar steht 

heute vor größeren Herausforderungen den je. Immer mehr junge Menschen suchen einen Arbeits-

platz, und das Land braucht qualifizierte Menschen zum Aufbau einer modernen, demokratischen 

und wettbewerbsfähigen Gesellschaft. Das Bildungssystem spielt daher eine Schlüsselrolle für eine 

positive Entwicklung des Landes. 

Gute Lese- und Schreibfähigkeiten sind von grundlegender Bedeutung für alles zukünftige Lernen. 

Obwohl Madagassisch bereits seit fast 200 Jahren eine gut entwickelte Schriftsprache und die einzige  

Sprache für alle Bewohner der Insel ist, gibt es heute nur in geringem Grade eine literarische Produk-

tion auf Madagassisch. Die Kinder haben oft wenig Gelegenheit, Lesefähigkeiten und Leselust, dazu 

Sicherheit im Gebrauch und Stolz auf ihre Muttersprache zu entwickeln. Ist aber die Muttersprache, 

auf Madagaskar gleichzeitig Nationalsprache für alle, nur schwach in der Gesellschaft verankert, hat 

dies auch negative Auswirkungen auf den Aufbau einer demokratischen und selbstbewussten  Zivil-

gesellschaft und ist ein Hindernis für eine dynamische wirtschaftliche Entwicklung.  

Die madagassische Regierung hat in den letzten Jahren große und erfolgreiche Anstrengungen für 

eine grundlegende Reform des Schulsystems unternommen – mit madagassisch statt französisch als 

Unterrichtssprache und englisch als zweiter Fremdsprache in der Grundschule. Ein Problem dabei ist 

allerdings der gravierende Mangel an geeignetem Un-

terrichtsmaterial – insbesondere an Lesebüchern und 

Kinder- und Jugendbüchern in der Muttersprache der 

Kinder. Ohne Zugang zu guter Literatur sowohl in der 

Schule als auch zu Hause, fehlt eine wichtige Vorausset-

zung für eine gelungene Umsetzung dieses Teils der 

Schulreform.  

Eine Stärkung des nationalen Verlagswesens hat daher 

hohe Priorität für die madagassische Regierung. Heute 

haben aber die wenigen Verlage, die es auf Madagaskar 

gibt, kaum die Kompetenz und die Kapazität, die für die 

Entwicklung und Herausgabe moderner und qualitativ 
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”Willst du fliegen, Rebila?” – das 

zweite Buch in der Serie von ”La 

joie de lire” 

hochwertiger Kinder- und Schulbücher notwendig ist.  Daher heißt das Unterrichtsministerium alle 

Maßnahmen zur Unterstützung von Verlagen, deren Ziel es ist, gute Bücher für madagassische Kinder 

und Jugendliche zu produzieren, willkommen.  

 2007 lacierte das ”Lesezentrum” an der Universität Stavanger, Norwegen das Projekt  ”La joie de 

lire” - ”Lesefreude. Im Rahmen dieses Projekt wurden drei reich bebilderte Kinderbücher für unter-

schiedliche Altersstufen entwickelt und in einer Auflage von zusammen 10 00 Exemplaren herausge-

geben. Der madagassische Partner der Universität Stavanger war ein junges Team um das Pilotschul-

projekt „Grüne Schulen Bara“, das bereits Erfahrungen in der Produktion neuartiger und unkonven-

tioneller Schulbücher und Lehrmittel hatte. Dieses Team übernahm die Verantwortung für den ge-

samten Prozess – vom ersten Manuskriptentwurf bis zur Vorstellung der Bücher vor einem interna-

tionalen Publikum  – und konnte dabei reiche Erfahrungen sammeln. Die Bücher wurden gratis an 

Schüler ausgewählter Grundschulen verteilt, und ihre Aufnahme und Verwendung durch Schüler und 

Lehrer wurde gründlich dokumentiert und ausgewertet: Die Ergebnisse sind eindeutig:  

� Das Kinderbuchprojekt ”La joie de lire” war ein großer Erfolg und sollte weiterge-

führt und ausgeweitet werden! 

Ein konkretes Ergebnis dieses Projekts war die Gründung des Kinder- und Schulbuchverlags Vakoka 

Vakiteny durch das madagassisce Team von „La joie de lire. Vakoka Vakiteny nimmt eine 

Sonderstellung unter den madagassischen Verlagen ein – aufgrund seiner  Erfahrungen in der 

Herstellung von Kinder- und Schulbüchern, aufgrund der pädagogischen und künstlerischen 

Kompetenz seiner Mitarbeiter, aufgrund seines großen Kontaktnetzes und seiner guten 

Verbindungen zu den Schulbehörden.  

Vakoka Vakiteny möchte die Herausgabe guter Kinder- und Jugendbücher fortsetzen. Zusätzlich 

sollen – in Zusammenarbeit mit dem Unterrichtsministerium – Lesebücher für alle Altersstufen der 

neuen 7-jährigen Grundschule entwickelt werden.  Die Kinder- und Jugendbücher sollen über neu 

geschriebene Texte verfügen, reich bebildert sein,  und einen hohen handwerklichen, sprachlichen 

und künstlerischen Standard halten. Weiterhin sollen die Bücher gut 

in einem madagassischen Kontext verankert und gleichzeitig modern 

und spannend sein. Sie sollen den Kindern Lesefreude und Inspirati-

on geben, und sie zur Kreativität und zu selbständigem Denken und 

Handeln anregen.  

Für diese wichtige Arbeit braucht Vakoka Vakiteny starke und en-

gagierte Partner, die 

⇒⇒⇒⇒ sich ihrer sozialen Verantwortung und der Tatsache, dass 

wir alle in einer Weit leben, bewusst sind 

⇒⇒⇒⇒ ganz konkret und zielbewusst Kinder und Jugendliche in 

einer sich entwickelnden Gesellschaft unterstützen wollen 

⇒⇒⇒⇒ tausenden junger Menschen Freude am Lesen und Lernen 

und dadurch bessere Chancen in einer sich veränderten Welt 

geben wollen 
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Vakoka Vakiteny hat Erfahrung und Kompetenz in der Produktion hochwertiger Kinderbücher, und 

viele Ideen und klare Pläne für weitere spannende Vorhaben.  

Sie sind bereit, sich stärker auf einem zentralen Gebiet der Entwicklungsarbeit zu engagieren, das 

durch Wissensvermittlung jungen Menschen bessere Chancen für die Zukunft gibt, zum Aufbau einer 

modernen, demokratischen Gesellschaft beiträgt und dazu noch Resultate liefert, die man in die 

Hand nehmen und auf die man stolz sein kann – gute Bücher! 

  

Hier ist unser Angebot zur Zusammenarbeit: 

• Vakoka Vakiteny übernimmt alle notwendigen Arbeiten: von der Korrektur des ersten Ma-

nuskriptentwirf bis zur Lancierung des fertigen Buchs; 

•   Vakoka Vakiteny sorgt dafür, dass „Ihr“ Buch im In- und Ausland bekannt wird;  

•  Vakoka Vakiteny sichert die Distribution der Bücher an Kinder und Schulen in Madagaskar; 

•  Vakoka Vakiteny verhandelt mit den Schulbehörden über eine Aufnahme der Bücher in das 

staatliche Lehrmittelprogramm; 

•  Vakoka Vakiteny garantiert die Verwendung der Mittel  und finanzielle Transparenz  

 

•  Sie unterstützen die Entwicklung neuer Buchtitel und übernehmen die Druckkosten für eine 

gegebene Anzahl Exemplare; 

•  Sie werden Ihren Namen und ihr Logo gut sichtbar auf „ihren“ Büchern finden;  

• Sie werden in der Internetseite und den Informationsschreiben des Verlags erwähnt werden; 

• Sie  werden fortlaufend per Internet und Mail über en Fortgang der Arbeit informiert; 

•  Ihr Name wird für tausende madagassischer Kinder und Jugendlicher zum Begriff werden. 
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Die Entwicklung und Herausgabe guter, solider Kinderbücher kostet: 

(von der Entwicklung des Manuskripts über den Druck bis zur Verteilung an die Kinder/Schulen): 

3,00 € bei 10 000 Exemplaren = 30 000 € 

2,50 € bei 20 000 Exemplaren = 50 000 € 

2,00 € bei 50 000 Exemplaren = 100 000 €  

1,50 € bei 100 000 Exemplaren = 150 000 €  

 

Durch unsere Erfahrung sind wir im Stande, Kinder und Jugendliche auf Madagaskar rasch mit weite-

ren guten Büchern zu versorgen. Zusätzlich zur Herausgabe der Bücher suchen wir aktiv nach neuen 

Talenten und unterstützen die Entwicklung junger Schriftsteller und Illustratoren. Ferner werden in 

Zusammenarbeit mit Schulprojekten Lesekampanien und Seminare für Lehrer in modernem Litera-

tur- und Muttersprachenunterricht durchgeführt werden.   

Die Unterstützung der Aktivitäten von Vakoka Vakiteny gibt Ihnen und uns eine besondere Möglich-

keit, sich für die Entwicklung einer weltweiten Zivilgesellschaft einzusetzen! 

    

    

    

    

”Vakoka Vakiteny””Vakoka Vakiteny””Vakoka Vakiteny””Vakoka Vakiteny” 
Wissen und Lesefreude für Kinder und Jugendliche auf Madagaskar 

 

Wenn Sie interessiert sind und gern mehr über Vakoka Vakiteny wissen wollen, schreiben Sie uns 

gern an: vakoka@vakiteny.org – oder besuchen Sie unsere Internetseite:  www.vakiteny.org. 

 

Toliara, im Januar 2009 

Tolonjo Saranga Andriamparany Rakotondrainy 

Leiter  von Vakoka Vakiteny 

 


