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Das Studienzentrum für ländliche Entwicklung 
und die Hoffnung junger Bauern und Indigener in 
Mexiko - CESDER 
von Irma Estela Aguirre und Judith Chaffee  
Übersetzung: Heidemarie Oberg 
 
Die Sierra Norte de Puebla ist ein Ort der natürlichen und 
kulturellen Vielfalt. Zerklüftete Landschaften, voller Ber-
ge, Dörfer und Gemeinden, die sich hinter Tausenden von 
Kurven verstecken. Es ist eine andere Welt, nur wenig 
über hundert Kilometer von der modernen Stadt Puebla 
entfernt. Es kontrastiert der enorme biologische und kul-
turelle Reichtum mit der extremen Armut und Chancenlo-
sigkeit der Bevölkerung, die zu 80% aus Nahuatl- und To-
tonaco-Indianern besteht, zu 20% Mestizen, mit tiefen 
Wurzeln und vorspanischen indigenen kulturellen Wer-
ten. Eine Situation, die junge Menschen dazu veranlasst, 
das Land zu verlassen und in den Städten nach Möglich-
keiten zu suchen.  

Vor fast 40 Jahren schuf eine Handvoll junger idealisti-
scher Humanisten, die in der nationalen Alphabetisie-
rungskampagne mitarbeiteten, einen Traum und verwan-
delte ihn in eine Mission: die Gemeinschaften sollten 
nachhaltig von innen heraus durch Ausbildungsprogram-
me entwickelt und deren Werte berücksichtigt werden. 
Sie sollten dafür gerüstet werden, sich ihren Problemen 
zu stellen und diese auf kooperative Weise zu lösen. Dar-
über hinaus sollte Wissen generiert und weitergegeben 
werden, um hierdurch die Landflucht zu verhindern. Ziel 
sollte eine maßgeschneiderte Entwicklung sein, die nicht 
aufgezwungen wird und die die Lebensweise der Men-
schen respektiert. 
Daraufhin entstand 1982 in Zautla, Puebla, die Bildungs-
einrichtung CESDER. Ziel von CESDER ist die ländliche Ent-
wicklung. Es beruht auf den Begegnungen mit indigenen 
und bäuerlichen Jugendlichen aus der Sierra Norte und 
aus vielen anderen Gemeinden im mexikanischen Südos-
ten, die dort studiert haben.   

Amuzgos – Nachruf Wolfgang Lampe  
von Dr. Germán Paul, Mitglied des Kuratoriums der DMG 
 
Vor einigen Wochen erhielten wir die traurige Nachricht, 
dass Herr Wolfgang Lampe am 22. Juni 2020 im Alter von 
87 Jahren in Mexico-City verstorben ist. Wolfgang Lampe 
war zusammen mit seiner Frau Annemarie Träger des 
Amuzgo-Projekts. Die Eheleute Lampe haben seit über 20 
Jahren in den Bergen zwischen den Staaten Guerrero und 
Oaxaca Schulen und auch ganz entlegene Zwergschulen 
mit Schulmaterial versorgt.  Es wurde an hunderte von 
Schülern in vielen Schulen Lehrmaterial zur Verfügung ge-
stellt, also Bleistifte, Hefte, Malblocks, sonstiges Schreib-
material, Schulranzen, Bälle und anderes mehr. Sie sind 
persönlich dort hingefahren und haben akribisch die Ver-
teilung organisiert. Dabei haben sie eine exzellente Ver-
bindung zu dem zuständigen Schulrat in Xochistlahuaca, 
Guerrero, aufgebaut, die bis heute besteht. Im Jahre 2007 
hatte ich zusammen mit meiner Frau die Gelegenheit, zu-
sammen mit dem Ehepaar Lampe die Schulen besichtigt, 
es war ein abenteuerliches, unvergessenes Erlebnis. Ihr 
letztes Projekt war der Aufbau und laufende Unterstüt-
zung eines Schülerorchesters in Xochistlahuaca, es wurde 
zu einem großen Erfolg. Das Orchester spielt jede Woche 
auf der Plaza des Ortes und hat sogar schon in Taxco ge-
spielt. 
Wolfgang Lampe ist als junger Mann nach Mexiko gekom-
men und war als selbständiger Unternehmer sehr erfolg-
reich. Er war ein sehr warmherziger, bescheidener Mann, 
an allem interessiert und aufgeschlossen, ein richtiger 
"Señor" wie man auf Spanisch sagen würde.  
Die Deutsch-Mexikanische Gesellschaft e.V. hat mit dem  

Ehepaar Lampe seit Ende der 90er Jahre sehr intensiv zu-
sammen gearbeitet und Spenden für die Amuzgo-
Projekte gesammelt, was sich bis heute fortsetzt. 
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau und allen Ange-
hörigen. 
 
Foto: Dr. Germán Paul  

SOZIALES 

Wolfgang Lampe gemeinsam mit Bartolomé  López, dem Amuzgo-
Schulrat der Region Xochistlahuaca, Guerrero im Jahr 2007, mit 
dem die Eheleute Lampe die Schulmaterialverteilung in den 
Dörfern organisiert haben. 
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Es geht nicht darum, städtisches Wissen auf das Land zu  
bringen, sondern darum, von den Gemeinden zu lernen, 
was benötigt wird. CESDER bietet zusätzlich zum Bachelor
-Abschluss drei anerkannte Graduiertenprogramme an, 
die die lokalen Kapazitäten stärken: eines für Lehrer auf 
dem Land, eines für Gemeindearbeiter und eines in Ag-
rarökologie für Fachleute auf dem Land.”, sagt Irma Estela 
Aguirre, Gründerin von CESDER. 
"Während unseres Studiums an der CESDER haben wir 
immer an Projekten zur Gemeindeentwicklung hier in der 
Region gearbeitet. Jetzt hoffen wir, dazu beitragen zu 
können, dass unsere jungen Menschen auch in Zukunft 
die Motoren des Wandels in ihren Gemeinden sind.”  
Marco Comunidad, Direktor für nachhaltige ländliche  
Prozesse. 
Das Bildungsmodell von CESDER ist ein System mit dualer 
Struktur an verschiedenen Lernorten. Die Schülerinnen 
und Schüler, zumeist indigener und bäuerlicher Herkunft, 
halten sich sieben Tage im Monat und sechs ununterbro-
chene Wochen im Sommer in den CESDER-Einrichtungen 
in Zautla auf, wo sie mit ihren Lehrern zusammentreffen, 
die Arbeit und den Fortschritt der Projekte überprüfen 
und neue Aufgaben identifizieren, die zu erledigen sind. 
Während der Aufenthalte haben sie Zugang zur Bibliothek 

und zu zusätzlichen Computerressourcen. Am Ende ihres 
Aufenthalts kehren sie in ihre Herkunftsgemeinden oder -
organisationen zurück, um dort Studien-, Praxis- und For-
schungsaufenthalte zu absolvieren, die die Wiedergewin-
nung lokaler Geschichten, Prozesse und Kenntnisse zum 
Ziel haben. 
"Alle unsere Kurse haben einen direkten Bezug zu unse-
ren Gemeinden. Wir müssen zum Beispiel eine Analyse 
der Produktionseinheit unserer Familie vornehmen, fest-

stellen, ob die Arbeitsweise mit der Umwelt vereinbar ist, 
die Eigenschaften der Pflanzen untersuchen, ihre Namen 
und ihre Verwendung in unserer Sprache kennen, wir 
müssen auch andere Möglichkeiten untersuchen und Vor-
schläge machen, die auf dem basieren, worüber wir mit 
unseren Familien sprechen und was wir für gut halten, 
um voranzukommen". Student der Agrarökologie 
CESDER hat es den Frauen ermöglicht, professioneller zu 
werden und die ländliche Entwicklung zu fördern. Sie sind 
es, die mit gutem Beispiel vorangehen, erziehen, wachsen 
und die Veränderungen herbeiführen, die die Gemein-
schaft braucht, um ihr Potenzial besser auszuschöpfen. 
"Für uns, als wir begannen, an der CESDER zu studieren, 
war die Veränderung sehr stark, weil von uns zu Hause 
nur erwartet wurde, dass wir wissen, wie man die Hausar-
beit erledigt. Dies waren sehr bestimmte Rollen für Frau-
en, und von Frauen wurde nicht erwartet, dass sie studie-
ren. In CESDER mussten wir zusätzlich zu den Klassen die 
Leitung der Arbeitsgruppen übernehmen und definieren, 
was getan wurde und wie die Arbeit der anderen organi-
siert werden musste." Asunciona Hernández und Ignacia 
Serrano 
Auch das territoriale Bewusstsein wurde gestärkt.  
"Ich kann jetzt besser erklären, warum die Bevölkerung 

von San Miguel Tenextatiloyan mit dem Tagebau, der die 
Umwelt so stark belastet, nicht einverstanden ist. Meine 
Leute sind Töpfer, wir verwenden den Ton zur Herstel-
lung unserer Stücke. Wir gehen und holen es aus den Hü-
geln des Ejido. Wir stellen Töpferwaren her, damit wir 
uns gegenseitig helfen können, denn wir haben nicht alle 
Ackerland. Aber wir nehmen uns nur das heraus, was wir 
brauchen, es ist nicht zum Nutzen einer einzelnen Person. 
Wir danken der Natur für das, was sie uns gibt, wir küm-

Zautla   CESDER-Gruppe   CESDER-Unterrichtsraum   
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mern uns um sie, damit wir alle leben können". Elvia 
Zacarías, Studentin im 4. Jahr im Grundstudium 
Der Abschluss in nachhaltigen ländlichen Prozessen, der 
in CESDER entwickelt wurde und der vom Ministerium für 
öffentliche Bildung (SEP) des Bundesstaates Puebla offizi-
ell anerkannt ist, ist ein erfolgreiches Beispiel für viele an-
dere Gemeindeorganisationen, die professionelle akade-
mische Programme haben wollten, um ihre Jugend zu 
verwurzeln und ihren Gemeinden und Territorien eine 
bessere Zukunft zu geben.  
CESDER wird auch von öffentlichen und privaten Universi-
täten des Landes anerkannt, die die Zusammenarbeit in 
Forschungsprojekten und die Möglichkeit für ihre Studen-
ten, etwas über ländliche Themen zu lernen, entwickeln 

wollen. Eine be-
deutende Anzahl 
an Dorfchefs und 
Lehrern auf dem 
Land wurden in 
CESDER ausge-
bildet. Mit den 
Jahren ist CES-
DER zu einer mo-
ralischen und 
akademischen Referenz in Fragen der Menschenrechte, 
der Gemeindeentwicklung, der lokalen Produktion und 
der Umwelt geworden. 
Fotos: Irma Estela Aguirre und Judith Chaffee  

  Unterrichtsgebäude 

Der VW Käfer ist Mexikaner  
von Simon Hirzel 
 
Der VW Käfer wird rund um die Welt mit Massenmobili-
sierung, Hippietum, Abenteuerlust, der Reisefreiheit der 
kleinen Leute und noch vielem mehr assoziiert. Über ei-
nen Zeitraum von 65 Jahren, zwischen 1938 und 2003, 
liefen mehr als 21 Millionen Einheiten vom Band. Damit 
ist dieses Auto nicht nur der weltweit meistproduzierte 
Fahrzeugtyp, sondern wurde in Deutschland ein Symbol 
für die erstarkte Wirtschaftskraft nach dem Zweiten Welt-
krieg. 
Auch in Mexiko ist der Käfer zu einem Symbol geworden, 
für viele Mexikaner*innen ist er ein typisches, mexikani-
sches Automobil. Nicht nur die liebevolle Bezeichnung 
vocho oder vochito, sondern auch die unterschiedlichen 
Formen seiner kulturellen Aneignung sind Zeugen dieser 
Entwicklung. In Mexiko-Stadt allein drehten ab den 
1970er Jahren an die 120.000 Vocho-Taxis ihre Runden 
und beeinflussten in ihrer grün-weißen Lackierung das 
Bild der Hauptstadt und des ganzen Landes in ähnlicher 
Weise wie die berühmten schwarzen Taxis London bezie-
hungsweise England.  
Die Werkshallen von Volkswagen de México in der Stadt 

Puebla, ab 1996 der weltweit letzte Produktionsstandort, 
verließen zwischen 1967 bis 2003 knapp 1,7 Millionen 
Einheiten. 
Heutzutage ist immer noch nahezu jedwede Form der 
Verwendung zu beobachten: Mancherorts warten diese 
Autos darauf, auseinandergenommen und in Teilen ver-
kauft oder restauriert zu werden, in den Außenbezirken 
von Mexiko-Stadt werden sie noch immer als taxis piratas 
(illegale Taxis) oder gerade noch funktionstüchtige All-
tagsfahrzeuge verwendet und im Bundesstaat Mexiko 
stehen sie weiterhin im Dienst lokaler Umweltbehörden. 
Um das Auto hat sich eine Fanszene gebildet, die sich in 
Clubs organisiert und mit diversen Veranstaltungen sowie 
gemeinsamen Ausfahrten an die Vergangenheit erinnert. 
Die zweiwöchig erscheinende Zeitschrift Vochomanía mit 
einer Auflage zwischen 10- und 15.000 Exemplaren ist ein 
wichtiges Printmedium, das speziell auf die Bedürfnisse 
dieser Gruppen zugeschnitten ist. 
Auch Kulturschaffende der mexikanischen Popkultur nut-
zen das Auto als Projektionsfläche zum Ausdruck von 
mexicanidad - der mexikanischen Identität. Musiker wie 
Ricardo Arjona oder Cafe Tacvba verwenden es als Be-
standteil ihrer musikalischen Performance. Installationen 
von Damian Ortega, Betsabeé Romero oder Francys Alys 
waren auf internationalen Ausstellungen zu sehen und 
wurden mit Preisen ausgezeichnet. Im Jahr 2014 begleite-
te den mexikanischen Präsidenten auf seiner Europareise 
ein mit chaquiras (kleine, bunte Perlen aus Glas oder 
Wachs) in der Tradition der Wixárika (indigene Gruppe, 
auch bekannt unter den Fremdbezeichnungen Huichol 
und Huicholes) verzierter Vocho, der sogenannte Vochol. 
Der Name ist eine Kombination aus Vocho und Huichol. 
Zwei Wixárika-Familien haben über sieben Monate an 
diesem Kunstwerk gearbeitet. Initiiert wurde das Projekt 
durch die ‚Vereinigung der Freunde des Museums für Mo-
derne Kunst‘ in Mexiko-Stadt. Der zum Vochol erschiene-
ne Bildband ist mit den Worten „Identidad Mexicana" un-
tertitelt. Darin kommentierte der mexikanische Schrift-
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Taxis in Mexiko-Stadt 2006, flickr.com/Steve Cadman 


