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Weltweit löste die Pandemie Schulschliessungen aus. Im Juni hatten 144
Nationen, einschliesslich der 12 Projektländer der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi,
ihre Schulen noch immer geschlossen.
Diese Lernkrise beschneidet Millionen
von Kinder und Jugendliche in ihrem
Recht auf qualitativ hochwertige Bildung.
Diejenigen, die aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Herkunft bereits jetzt
benachteiligt sind, werden die Hauptlast
der Pandemie tragen.
Die Coronakrise hat den Bildungsbereich
grundlegend verändert und der Umstel-

lung auf den digitalen Unterricht Vorschub
geleistet. Gleichzeitig ist der digitale
Graben zwischen Industrie- und Entwicklungsländern sichtbar geworden. Per
Ende April studierten rund 1,7 Milliarden
Schülerinnen und Schüler aus der Ferne.
Kämpfte das Bildungssystem hierzulande
bestenfalls mit den Tücken der modernen
Technik, tauchten in den meisten unserer
Projektländer ganz grundlegende Pro
bleme auf: fehlender Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologie
sowie fehlendes Wissen im Umgang mit
derselben. Die Arbeit der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi konzentrierte sich in den
ersten Monaten der Pandemie darauf,
die Projektaktivitäten zu adaptieren, sie
den jeweiligen lokalen Herausforderungen anzupassen und die Projektschulen
bestmöglich im Fernunterricht zu unterstützen. Wo möglich, haben wir Lehrpersonen oder besonders marginalisierte
Schülerinnen und Schüler mit Computern
und Tablets ausgerüstet. Anderenorts,
wie beispielsweise in Honduras, hat die

Krise elementare Hilfe wie die Abgabe
von Lebensmittelpaketen erfordert.
Erfahren Sie auf den Seiten 8/9, 16/17,
20/21 und 24/25 im Detail, wie wir in unseren Projektregionen reagiert haben. Mit
Ihrer Hilfe werden wir uns auch weiterhin
nach besten Kräften für inklusive und
gleichberechtigte Bildung einsetzen.
Vielen Dank für Ihre wertvolle
Unterstützung, Ihre

Miriam Zampatti,
Leiterin Programme International
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«Es ist mir wichtig, mich dafür einzusetzen»

Maja Mihenovic präsidiert den
Schülerrat der Projektschule Učitelj
Tasa im serbischen Niš. Im Interview
erzählt die 15-Jährige, warum sie
sich für die Kinderrechte engagiert,
was sich an ihrer Schule seit Projektbeginn verändert und was der
Austausch im Kinderdorf in Trogen
bei ihr bewirkt hat.
Maja, woher kommt Dein Interesse für
die Kinderrechte?
Ich hatte in meinen ersten Schuljahren
eine grossartige Lehrerin. In ihrem Unterricht war das Thema Kinderrechte sehr
präsent. Wir haben dazu viele Aktivitäten
gemacht.
Zum Beispiel?
Wir hatten beispielsweise Kinderrechtswochen, in denen wir uns jeden Tag mit
einem ausgewählten Kinderrecht auseinandersetzten. Aber auch anhand der
serbischen Literatur haben wir viel über
die Kinderrechte gesprochen.

Warum engagierst Du Dich im Rat der
Schülerinnen und Schüler?
Schon als ich das erste Mal davon hörte,
war mir klar, dass das etwas ist, wovon
ich ein Teil sein will. Ich interessiere
mich sehr für die Kinderrechte und ich
finde, dass es sehr wichtig ist, sich dafür
einzusetzen.
Was ist herausfordernd an der Position
als Präsidentin?
Es ist manchmal hart, das Amt neben
dem regulären Schulbetrieb zu führen.
Aber ich mag es sehr, denn die anderen Kinder und Jugendlichen im Rat
sind sehr interessiert. Wenn jemand mit
einem Thema kommt, bringen sich alle
voll ein.
Wie nimmst Du die Zusammenarbeit
mit den Lehrpersonen und der Schulleitung wahr?
Es läuft sehr gut. Sie fragen uns bei
allem um unsere Meinung und geben
uns die Möglichkeit, uns einzubringen.

Es gibt drei Lehrpersonen, die stell
vertretend für die Lehrerschaft im SchülerInnenrat sitzen. Sie fragen uns immer,
worüber wir am Meeting sprechen
wollen und was sie einbringen sollen.

Kinderrechtsbildung in Serbien

Was sind aus Deiner Sicht die grössten
Errungenschaften Eures Rats?
Vielleicht die Art und Weise, wie Kinder
und Jugendliche über Gewalt oder Diskriminierung denken. Wir legen sehr viel
Wert darauf, Wissen zu teilen, beispielsweise auch all die Erfahrungen aus den
Austauschprojekten im Kinderdorf in der
Schweiz.
Gutes Stichwort: Wie hast du die Zeit
im Kinderdorf erlebt?
Sie hat mich extrem geprägt. Ich wurde
selbstbewusster und traf neue Menschen, die anders dachten. Meine
Sichtweise hat sich verändert. Ich habe
realisiert, dass sich an einem Ort Dinge
verändern können, für mich und für die
Welt.

Maja, 15, präsidiert den
SchülerInnenrat ihrer Schule
im serbischen Niš.

Bereits im achten Jahr macht sich die Stiftung Kinderdorf
Pestalozzi zusammen mit der lokalen Partnerorganisation
Uzice Child Rights Centre an 30 Schulen für die Kinderrechte stark und erreicht damit 18 000 Schülerinnen und
Schüler. Der Name des Projektes ist Programm: «Kinderrechtsbildung in Serbien». In den ersten Jahren ging
es vor allem darum, die nötigen Strukturen zu schaffen,
um Kinderrechtsbildung in den regulären Lehrprozess zu
integrieren und zu stärken (Lehrerausbildung, Anpassung
der Lehrpläne) und um deren Umsetzung zu beobachten.
In der letzten dreijährigen Projektphase dominiert das
Thema Nachhaltigkeit: Dank der Integration von Kinderrechtsbildung in die Lehrpläne pädagogischer Hochschulen entwickeln angehende Lehrerinnen und Lehrer bereits
in ihrer Ausbildung die nötigen Kompetenzen. Projektschulen aus vorherigen Phasen haben sich zu Modellschulen für Kinderrechte weiterentwickelt und deren
SchülerInnen und LehrerInnen übernehmen eine aktive
Rolle, wenn es darum geht, das gesammelte Wissen auf
neue Schulen zu übertragen.
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Mehr Macht den Kindern

Schulklubs ermächtigen Kinder
und stärken ihr Selbstvertrauen.
Im Projekt der Stiftung Kinderdorf
Pestalozzi im Bukoba-Distrikt in
Tansania haben sie die Partizipationsmöglichkeiten der Schülerinnen
und Schüler erhöht – gerade auch in
Bezug auf die Kinderrechte und den
Kinderschutz.
Dickison und Patricia besuchen die
Karwoshe Primarschule am Viktoriasee
im Norden von Tansania, eine von 24
Schulen des Projektes «Erhöhte Unterrichtspartizipation in einem gewaltfreien
Schulumfeld». Er steht dem Sportklub
vor, sie leitet den SchülerInnenrat.
Seit acht Jahren schult die lokale
Partnerorganisation Voluntary Services
Overseas (VSO) Lehrpersonen in partizipativen Lehrmethoden und unterstützt
sie darin, mit lokalen Ressourcen
Unterrichtsmaterialien zu erstellen oder
Grossklassen zu führen. Schulleitungen

werden befähigt, eigene Kinderschutzrichtlinien zu entwickeln und umzusetzen. Zentraler Punkt des Projektes:
Schülerinnen und Schüler haben mehr
Teilhabe- und Mitsprachemöglichkeiten.
«Der Kinderrat wird von den Lehrpersonen respektiert und ernst genommen»,
betont Präsidentin Patricia. Dies sei
ein Resultat der Projektaktivitäten. «In
Trainings konnten wir unsere Kapazitäten entwickeln und haben gelernt,
zu kommunizieren. Ich habe heute das
nötige Selbstvertrauen, Anliegen anzusprechen und zu diskutieren.»
Der SchülerInnenrat setzt sich aus
jeweils zehn Vertreterinnen und Vertretern aller Klassen von der Dritten bis zur
Siebten zusammen und trifft sich dreimonatlich. Erst kürzlich hat der SchülerInnenrat ein zentrales Anliegen beim
Schuldirektor deponiert: Die Schule soll
pro Tag mindestens eine Mahlzeit offerieren. Nicht selten kommt es vor, dass

Kinderrechte durch. Dabei geht es nicht
nur darum, die Kinder und Jugendlichen
zu sensibilisieren und ihnen ihre eigenen
Rechte näherzubringen. Ebenso wichtig
sind klare Abläufe und Verantwortlichkeiten, sodass Schülerinnen und
Schüler ihre Anliegen an der richtigen
Stelle deponieren können und im Ernstfall zuverlässige Ansprechpartner wie
beispielsweise die Vertrauenslehrpersonen haben.

Schulkinder ohne Frühstück zur Schule
müssen und dann den ganzen Tag über
nichts essen.
Dickison stuft die Leadership-Workshops von VSO als sehr wertvoll für
seine persönliche Entwicklung ein.
«Die Trainings haben mir geholfen, vor
andere hinzustehen, sie zu führen, zu
unterstützen und Dinge zu besprechen.
Ich kann mich selber jetzt viel besser
ausdrücken.» Damit die Workshops
nicht nur einer auserlesenen Gruppe
vorenthalten bleibt, setzt das Projekt
auf Aufklärungsarbeit durch Kinder und
Jugendliche, sogenannte Peer Education. Nach jeder Weiterbildung kehren die
Vertreterinnen und Vertreter der Schulklubs in ihre Klassen zurück und teilen
das Gelernte mit den Mitschülerinnen
und Mitschülern.
VSO führt an den Projektschulen verschiedene Aktivitäten zu Themen wie
Geschlechterrollen, Kinderschutz oder

Dickison und Patricia haben in den
Schulklubs Mitsprachemöglichkeiten
gefunden und wahrgenommen.
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Drei Länder, drei Herangehensweisen

In Mosambik und Äthiopien wurde
Mitte März der Ausnahmezustand
aufgrund des Coronavirus ausgesprochen und die Schulen blieben geschlossen. Unsere Partnerorganisationen bereiteten Arbeitsblätter für den
Heimunterricht vor und verbreiteten
Lerninhalte über das Radio, damit die
Kinder ihr Recht auf Bildung weiterhin
erhielten.

befanden sich im Fernunterricht und
wurden mit Material ausgestattet, damit
sie auch zuhause lernen konnten. Gemäss Serapia Minja seien die Lehrkräfte
zuversichtlich, dass die Kinder gut mit
dem Lernstoff arbeiteten. Unterstützung
erhielten die Jungen und Mädchen von
ihren Eltern.

vorbereitet und an Schülerinnen und
Schüler der Projekte verteilt, die keinen
Zugang zu Radio oder Fernsehen haben.
«Einige unserer lokalen Partner haben
auch Comicbücher entworfen, um das
Bewusstsein der Kinder zur Prävention
von COVID-19 zu schärfen», so Mehret
Tesfay.

Sensibilisierung ist elementar

Virtuelles Lernen

In Tansania hingegen blieb eine allgemeine Sperre aus. Es wurden keine
neuen Zahlen zu Ansteckungsraten zur
Verfügung gestellt. Die letzten offiziellen
Zahlen waren von April. Die Regierung
verzeichnete 509 Fälle. Die Dunkelziffer
schien gross zu sein. Die Neue Zürcher
Zeitung berichtete gar von einer Leugnung der Pandemie. Auch die Länderverantwortliche Serapia Minja bestätigt:
«Die tansanische Regierung besteht
darauf, dass die Pandemie vorbei ist.»
Dennoch blieben die Schulen für eine
gewisse Zeit geschlossen. Die Kinder

Anders sah die Situation in Äthiopien
aus. Dort wurde Ende März der Ausnahmezustand ausgerufen: Schulen
und Lebensmittelgeschäfte blieben
geschlossen, der öffentliche Verkehr
und der Flugverkehr wurde eingestellt.
Äthiopien legte einen grossen Fokus auf
die Sensibilisierung. «Obwohl Aufklärungskampagnen in allen Medien stark
verbreitet werden, ist das Bewusstsein
für die Prävention immer noch sehr
gering und risikoreich», erzählt unsere
Länderverantwortliche Mehret Tesfay.
So wurden beispielsweise Arbeitsblätter

Auch in Mosambik wurde viel getan,
um die Schülerinnen und Schüler gut
im Heimunterricht zu unterstützen. So
wurden beispielsweise Notizbücher
entwickelt. Diese halfen, die Lerninhalte
zu den Themen Lesen, Schreiben und
Rechnen über das Radio auszustrahlen. Zusätzlich erstellten Lehrpersonen
Übungen, welche die Eltern wöchentlich
an den Schulen erhielten. Die Länderverantwortliche Ariana Lins beschreibt,
dass es für die Kinder völlig neu sei,
aus der Ferne zu lernen, nicht sozialisieren zu können, virtuell zu arbeiten.

«Der Ausnahmezustand im Land hat die
Dynamik des Lebens und des Lernens
völlig verändert.»

«Der Ausnahmezustand
im Land hat die
Dynamik des Lebens
und des Lernens völlig
verändert.»
Ariana Lins, Länderverantwortliche Mozambik

Die lokalen Partnerorganisationen
haben Comicbücher entworfen, um das
Bewusstsein der Kinder zur Prävention
von COVID-19 zu schärfen.
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Wissen teilen, Wissen vermehren

In einem Projekt in Äthiopien schulten
PädagogInnen der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi TrainerInnen in neuen
Unterrichtsmethoden. Aber nicht nur
die Kursteilnehmenden konnten dabei
einiges lernen. Wenn Kulturen mit dem
Ziel voneinander zu lernen, aufeinandertreffen, können alle Beteiligten
wachsen.
«Diesen einen Nachmittag werde ich nie
mehr vergessen», sagt Kate Heller, Pädagogin der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi.
Gemeint ist ein interkultureller Austauschnachmittag, der während eines
Projektes in Äthiopien stattgefunden hat.

Partner ermächtigen
Bei diesem Projekt haben sich Kinder und Bildungsbeauftragte aus vier
verschiedenen Städten Äthiopiens in
der Hauptstadt eingefunden, um ihre
Kulturen auszutauschen und Vorurteile
abzubauen. Das zweiwöchige Projekt

in Addis Abeba hatte den Namen ToT,
wortwörtlich Training of Trainers. Bei
diesem Workshop Ende Januar haben
zwei PädagogInnen der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi die Bildungsbeauftragten
in neuen Unterrichtsmethoden geschult.
Zum Beispiel wie man mit Kindern arbeitet, die nicht dieselbe Sprache sprechen.
Auch wurden neue und spannende

«Im Handbuch
haben wir viele
abwechslungsreiche
Aktivitäten
festgehalten, die
mit Kindern und
Jugendlichen
unternommen werden
können.»

Aktivitäten vorgestellt, die mit den SchülerInnen unternommen werden können.
In einem weiteren Teil des ToT haben die
PädagogInnen dann gemeinsam mit den
Bildungsbeauftragten ein Gipfeltreffen
für Kinder ausgearbeitet. Dieses Gipfel
treffen war darauf ausgelegt, Kinder und
Jugendliche unterschiedlicher Kulturen
und ethnischer Gruppen einander näherzubringen.

«Das tat er mit vollem Erfolg. Am Schluss
waren alle Anwesenden miteinander am
Tanzen und Singen. Es war eine grandiose Atmosphäre.» Schon häufiger ist Kate
Heller aufgefallen, dass Menschen gerne
zusammen Tanzen und dies eine Verbindung schafft. «Gemeinsames Tanzen
reisst jegliche Barrieren ein.» Dann spiele
weder der Sprachunterschied noch Religion oder Kultur eine Rolle.

Vom Tanzen, Singen und einander
Animieren

Gesamthaft zufrieden

Ein Teil des Summits, der gemeinsam
mit den PädagogInnen ausgearbeitet
wurde, war der unvergessliche Nachmittag. «Es war fantastisch. Viele wissen
gar nicht, wie facettenreich Äthiopien ist.
Die Kinder haben verschiedene Tänze
und Lieder vorgetragen und alle zum
Mitmachen animiert.» Einer der jüngsten Knaben aus der Gruppe aus Addis
Abeba lief herum und begann alle zum
Aufstehen und Mitmachen zu begeistern.

Gemeinsam werden neue
Unterrichtsmethoden
ausgearbeitet.

Einer der Hauptwünsche der Projektteilnehmenden an die PädagogInnen
war, dass ein Handbuch über den Kurs
geschrieben wird, damit dieses in die
Landessprache übersetzt werden kann.
Sie werden dieses neu gewonnene Wissen mit in ihre Gemeinden oder Regionen
nehmen, um es dort zu replizieren und
mit den Kindern zu teilen. «Im Handbuch
haben wir viele abwechslungsreiche
Aktivitäten festgehalten, die mit Kindern und Jugendlichen unternommen
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«Pro Woche suchen bis zu sieben Kinder Rat»

werden können. All diese Methoden und
Aktivitäten haben in der Vergangenheit
bereits gute Resultate erzielt.» Für die
Zukunft sei es nun aber wichtig, dass die
während des Projektes spürbare Motivation weiter anhalte und das erworbene
Wissen verbreitet werde. «Das Handbuch
wird dabei helfen.» Aber nicht nur das
Handbuch ist gelungen, auch mit dem
Resultat des Gesamtprojektes ist die Pädagogin sehr zufrieden. «Die Resonanz
der Kursteilnehmenden war sehr positiv.
Viele haben berichtet, dass es ihnen viel
Spass gemacht hat und sie einen grossen Nutzen davongetragen haben», sagt
Kate Heller und ergänzt, «Es ist wirklich
sehr gut gelaufen und auf das Endprodukt darf man stolz sein.»

Die beiden Lehrkräfte Jesca Emmanuel und Edmund Rugabamu sind als
Vertrauenspersonen erste Anlaufstelle für alle Kinder an ihrer Primarschule im tansanischen Bukoba Distrikt.
Im Interview erzählen sie von Kinderrechtsverletzungen, Vertrauen und
Veränderungen.

Im Workshop lernen die
Lehrkräfte Gruppenübungen
kennen, die sie später mit ihren
SchülerInnen machen können.

Die Kemondo Primarschule liegt am
Westufer des Viktoriasees, eingebettet
zwischen Bananenbäumen oberhalb
einer kleinen Bucht, die kegelförmig rund
zwei Kilometer ins Landesinnere reicht.
Wie die meisten Schulen im Bukoba
Distrikt drängen sich auch hier weit über
100 Schülerinnen und Schüler in ein
Klassenzimmer – eine riesige Herausforderung für die meist schlecht ausgebildeten Lehrkräfte. Knapp 200 Personen
haben im Projekt «Erhöhte Unterrichtspartizipation in einem gewaltfreien Umfeld» bereits eine gezielte Weiterbildung
durchlaufen. So auch Jesca Emmanuel
und Edmund Rugabamu, die sich in ihrer

Funktion als Vertrauenspersonen für die
Anliegen der Kinder stark machen.
Seit wann gibt es Vertrauenspersonen?
Jesca Emmanuel: Seit gut zweieinhalb
Jahren.
Sie haben ein spezielles Training
erhalten. Was haben Sie daraus
mitgenommen?
Edmund Rugabamu: Durch das Training
verstand ich mich selber besser und ich
erhielt mehr Zeit, die Kinder zu verstehen, mit denen ich arbeite. Ich bin zur
Einsicht gelangt, dass Bestrafung nicht
die Art ist, um ein Kind zu ändern. Die
meiste Zeit brauchen Kinder Führung.
Jesca Emmanuel: Der Prozess startete damit, dass die Kinder diejenigen
Lehrkräfte auswählten, die sie als
VertrauenslehrerIn geeignet fanden. Im
Training lernte ich, wie ich die Kinder
betreuen und mit ihnen kommunizieren
kann, wenn sie spezifische Anliegen
haben. Wenn ein Kind in einer Situation

ist, in der es sich nicht gegenüber jedem
öffnen kann, ist es wichtig, dass es sich
auszudrücken weiss. Dies kann mit speziellen Methoden und Orientierungshilfen
gefördert werden.

«Im Training bin
ich zur Einsicht
gelangt, dass
Bestrafung nicht
die Art ist, um ein
Kind zu ändern.»

Edmund Rugabamu

Wie gelang es Ihnen, das nötige
Vertrauen zu den Kindern aufzubauen?
Jesca Emmanuel: Das war gar nicht so
einfach und passierte langsam. Die Kinder mussten zuerst lernen, dass sie hier
etwas melden können, ohne eine nega
tive Auswirkung befürchten zu müssen.
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Die im Projekt initiierten Kinderklubs
helfen zusätzlich, denn sie geben Wissen
über die Kinderrechte und mögliche
Verletzungen an die anderen Schülerinnen und Schüler weiter. Mittlerweile sind
die Kinder gut trainiert, sodass sie einen
guten Weg finden, um einen Rapport
zu machen, beispielsweise, wenn Eltern
sich nicht um ein Kind kümmern oder es
zuhause schlagen.

Die beiden Vertrauenspersonen Jesca Emmanuel
und Edmund Rugabamu im Direktorenbüro der
Primarschule Kemondo in Bukoba am Viktoriasee.

Wie oft vertrauen Ihnen Schülerinnen
und Schüler Kinderrechtsverletzungen
an?
Edmund Rugabamu: Pro Woche
kommen bis zu sieben Kinder, die Rat
suchen.
Jesca Emmanuel: Ich kümmere mich um
die Mädchen und die haben spezielle
Anliegen und Probleme. Darum biete ich
manchmal, wenn gewisse Themen häufiger auftauchen, einen Treffpunkt an, an
dem ich dann mit allen Mädchen über ein
Thema spreche. So bin ich nahe am Puls
und weiss, was sie beschäftigt.

Nimmt die Anzahl der Fälle in der
langen Sicht eher zu oder ab?
Jesca Emmanuel: Ich denke, dass
sie zunehmen. Dies hängt aber damit
zusammen, dass das Bewusstsein dafür
gewachsen ist, dass man sich uns anvertrauen kann.
Wann sind Sie glücklich mit Ihrer Arbeit?
Edmund Rugabamu: Ich bin glücklich,
wenn ich sehe, dass die Kinder sich mir
anvertrauen. Wenn sie vorbeikommen
und mit mir über Dinge reden, die sie
sich zuhause vielleicht nicht anzusprechen trauen. Ich bin glücklich, wenn ich
die Möglichkeit habe, ein Kind zu begleiten und am Ende zu sehen, dass es sich
auf positive Weise verändert hat.
Jesca Emmanuel: Ich bin so glücklich,
da ich fühle, dass sich die Schülerinnen
anders verhalten, wenn sie bei anderen
Lehrerinnen in der Klasse sind. Ich bin
den Kindern sehr nahe und sie vertrauen
sich mir an. Ich bin mehr als eine Lehrerin
für sie – das macht mich sehr zufrieden.

«Die Kinder mussten
zuerst lernen, dass
sie hier etwas melden
können, ohne eine
negative Auswirkung
befürchten zu
müssen.»

Jesca Emmanuel

Wie reagieren die Eltern auf Ihre
Arbeit?
Edmund Rugabamu: Die Eltern sind sehr
glücklich, denn die meisten haben noch
nie ein Training oder irgendwas erhalten.
Wenn die Kinder sich schlecht verhalten,
machen sie es traditionell und schlagen
sie. Gleichzeitig sehen sie, dass dies
nicht funktioniert. Dank der Trainings aus
dem Projekt können wir neue Ansätze
aufzeigen. Manchmal kommen Eltern zu
mir und erzählen, dass sie es leid sind,

ihre Kinder zu schlagen. Jetzt sehen sie
die Veränderung und sagen: Danke, dass
wir jemanden haben, der uns in diesen
Dingen helfen kann.
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Prekäre Lage in Zentralamerika

Das Coronavirus hat auch vor Honduras, El Salvador und Guatemala
nicht Halt gemacht. Die Länder waren
seit Mitte März im Ausnahmezustand.
Ausserdem verschärften Tropenstürme die Situation in Zentralamerika
zusätzlich.
Am Sonntag, 31. Mai, traf der Sturm
«Amanda» mit sintflutartigem Regen in
El Salvador auf Land. Aus den Risikogebieten mussten mehr als 7000 Menschen in Sicherheit gebracht werden.
Bei seinem Durchzug schwächte sich
der Sturm ab, bevor er Honduras und
Guatemala erreichte. Er löste Erdrutsche
aus und sorgte für schwere Überschwemmungen.

Unterricht weiterhin gewährleistet
Auch das Coronavirus hat die Bevölkerung in Zentralamerika lahmgelegt. Seit
Mitte März befinden sich El Salvador,
Guatemala und Honduras im Ausnahme-

zustand. Der öffentliche Verkehr wurde
eingestellt, Menschen standen ohne
Arbeit da oder arbeiteten im Homeoffice.
Die Schulen sind seither geschlossen.
Obwohl der Höhepunkt der Ansteckungen noch nicht erreicht ist, wird aufgrund
der Not die Wirtschaft seit Mitte Juni
langsam wieder hochgefahren. Da der
Internetzugang nicht überall ausreichend
ist, werden die Kinder seither mittels
Fernsehbeiträgen, Zeitungen und Radio
programmen unterrichtet. Lichtblicke in
dieser herausfordernden Situation sind
für Marie Dermont, Länderverantwortliche Guatemala, die lokalen Partnerorganisationen der Stiftung Kinderdorf
Pestalozzi. «Unsere Partner sind sehr
aktiv, wenn es darum geht, Kindern und
ihren Familien in ländlichen Gebieten
Unterstützung beim Heimunterricht zu
bieten.» So entwickelte die lokale NGO
Fe y Alegría beispielsweise Lernleitfäden
für diejenigen Mütter und Väter, die ihre
Kinder beim Lernen zuhause betreuten.
Appedebimi, eine weitere Partnerorgani-

sation, führte mit besonders gefährdeten
Kindern telefonisch Lesesequenzen
durch. Marie Dermont sagt, dass die
Situation insbesondere auch für die
Lehrpersonen nicht einfach ist.

dingungen wieder in die Schule können,
erhalten sie Hygieneartikel. Mit Hilfe des
Kulturbeutels können sie die Hygienemassnahmen umsetzen. So werden
die Ängste vor einer Virusansteckung
gemindert. Ausserdem werden einige
Kinder und deren Familien Lebensmittelpakete erhalten und 19 Familien
Startup Kits für ihre Familiengärten. Für
dieses Projekt werden 384 Lehrkräfte
von 19 abgelegenen Primarschulen in
Methoden für den Fernunterricht und
in den Vorbereitungen für die Rückkehr
der Kinder in die Schule unterstützt und
weitergebildet.

«Unsere Partner sind
sehr aktiv, wenn es
darum geht, Kindern
und ihren Familien in
ländlichen Gebieten
Unterstützung beim
Heimunterricht zu
bieten.»
In Honduras hilft das neue Nothilfeprojekt «Zurück zur Schule» 760 Kindern
und Jugendlichen aus dem Departement
Fransisco Morazán bei ihrer Rückkehr.
Damit die Kinder trotz erschwerter Be-

In El Salvador, Honduras und Guatemala
herrschte seit Mitte März Ausnahmezustand.
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Lehrplananpassungen trotz Corona-Pandemie

Das Projekt «Ich komme zurück, lerne
und bleibe» in Honduras hilft Kindern
und Jugendlichen bei der Wiedereingliederung nach gescheiterten
Migrationsversuchen. Mehr als 100
Kinder und Jugendliche haben auf
ihrem Weg zurück in die Schule bisher
individuelle Unterstützung erhalten.

Über 100 Kinder und Jugendliche hat
das Projekt bisher beim Wiedereinstieg
in die Schule unterstützt.

Da es in Honduras für viele Kinder und
Jugendliche an Zukunftsperspektiven
mangelt, versuchen viele in die USA zu
migrieren. Der Traum, dort ein neues Leben anzufangen, scheitert aber für viele
bei der Einreise. Die Folge davon ist eine
Rückkehr in eine Realität, in der sie mehrere Monate des Unterrichts versäumt
haben, getrennt von ihrer Familie und
dem Freundeskreis waren und Diskriminierung ausgesetzt sind. Diese Hürden
aus eigener Kraft zu überwinden, ist
für viele Rückkehrende ein Ding der
Unmöglichkeit. Genau an dieser Stelle
greift das Projekt der Stiftung Kinderdorf
Pestalozzi ein, um die nötige psycho-

soziale Unterstützung zu liefern und so
den Wiedereinstieg in das gewohnte
Leben zu erleichtern. «Mehr als 100
zurückgekehrte Migrantenkinder haben
im Rahmen des Projekts Unterstützung
erhalten, um wieder in die Schule aufgenommen zu werden», sagt Ligia María
Aguilar Domínguez, Bildungsverantwortliche der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi
in Honduras. Wichtig sei es zu verhindern, dass es zu einem vollständigen
Schulabbruch kommt.

Trotz Krise Gutes bewirken
Das Projekt kämpft aber auch mit den
Herausforderungen der Corona-Pandemie, die sich in Honduras spürbar zeigen.
Auf die Folgen des daraus entstandenen wirtschaftlichen Notstandes führte
die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi ein
Sonderprojekt durch. Dabei wurden 53
zurückkehrenden Migrantenfamilien Nahrungspakete zur Verfügung gestellt.
Trotz politischer Instabilität und Streiks in

allen Wirtschaftssektoren konnte
ausserdem, gemeinsam mit der Partnerorganisation Comisión de Acción Social
Menonita, eine Lehrplanänderung für
zurückkehrende Migrantenkinder genehmigt werden. Die Anpassungen gelten für
die 7. bis 9. Klasse und werden den Jugendlichen bei der Wiedereingliederung
helfen. «Dies ist ein grosser Schritt, auf
den man in Honduras zurecht stolz sein
darf», so Ligia María Aguilar Domínguez.
Da Schulen und Universitäten aufgrund
der Corona-Pandemie geschlossen
werden mussten, war man in Sachen
Bildung auf kreative Lösungswege angewiesen. Mit virtuellen Räumen konnte
die berufliche Entwicklung von Lehrpersonen weitgehend gewährleistet werden.
Ausserdem wurde für Schülerinnen und
Schüler psychologische Unterstützung
via Telefon angeboten.
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Fokus auf Hygienemassnahmen

Laos, Thailand und Myanmar machten in den vergangenen Monaten mit
vergleichsweise geringen Corona-Erkrankungen von sich reden. Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi konzentrierte ihre Bemühungen vor allem auf
die Prävention.
Myanmar war lange eines der letzten
Länder ohne bestätigte Erkrankungen.
Erst Ende März wurde der erste Fall
amtlich. Der Kurs der Regierung, die
Bedrohung herunterzuspielen, spaltete in der Anfangsphase der Pandemie
die Gesellschaft. «Auf der einen Seite
wuchs angesichts der langen Grenze
zu China bei vielen Menschen die Angst
über eine Stille Ausbreitung des Virus»,
erinnert sich die Länderverantwortliche
Swe Swe Myint. Auf der anderen Seite
machten sich viele keine Gedanken über
eine Infektion und bewegten sich wie
gewohnt. Mit zunehmenden Fallzahlen
führte die Regierung das Land mit harter
Hand – Ausgangssperren, Quarantäne

und Gefängnisstrafen für jene, die sich
den behördlichen Anordnungen widersetzten.
Auch in Laos tauchte der erste Fall erst
spät auf. Massnahmen wie beispielsweise Schulschliessungen ergriff die
Regierung aber schon präventiv. Ein
Entscheid, der für all die SchülerInnen
im Land einer Bildungszwangspause gleichkam, da Laos noch nicht auf
E-Learning umgestiegen war. Offiziellen
Fernunterricht gab es im Fernsehen und
auf der Website des Bildungsministeriums. Da das Land im Mai und Juni
keine neuen Fälle zu verzeichnen hatte,
konnten die Schulen bereits Anfang Juli
wieder geöffnet werden. Damit die erforderlichen Abstände eingehalten können,
findet der Unterricht im Schichtbetrieb
statt.
In Thailand war zu Beginn die Millionenmetropole Bangkok Brandherd der
Pandemie. Nachdem die Regierung die

meisten Geschäfte und Länden schliessen liess und viele ArbeiterInnen in die
Provinzen zurückkehrten, breitete sich
das Coronavirus zunehmend in ganz
Thailand aus. Das Bildungssystem war
dank der Sommerferien vorerst nicht
betroffen. Da die Anzahl der Neuansteckungen rasch auf ein tiefes Level
gebracht werden konnte, folgte Mitte
Juni die Aufhebung der Ausgangssperre
und Anfang Juli die Wiedereröffnung der
Schulen.
Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi und
ihre lokalen Partnerorganisationen fokussierten während der Corona-Pandemie
vor allem darauf, gerade in abgelegenen Regionen Bewusstsein für die
Präventionsmassnahmen zu schaffen.
So wurden vor Ort Masken verteilt oder
Wassereinrichtungen zum Händewaschen installiert, wo es bisher noch keine
gab. In Laos arbeitet das Länderbüro
der Stiftung bei der Prävention eng
mit dem lokalen Bildungsministerium

zusammen. In den Flüchtlingscamps in
Thailand sind Verpflegungsprogramme
für VorschülerInnen in Planung, da die
Eltern die Camps nicht mehr verlassen
dürfen, um als illegale Tagelöhner etwas
Geld zu verdienen.

Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein Pfeiler
der Hygienemassnahmen zur COVID-19-Prävention.
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Gemeinsam für eine bessere Bildung

Ajan Somphet träumt davon, seinen
laotischen Schülerinnen und Schülern
die bestmöglichste Bildung mit auf ihren Lebensweg zu geben. Das Projekt
«Hochwertige Bildung für Kinder aus
ethnischen Minderheiten in der Provinz Bokeo» hilft ihm dabei, seinem
Traum ein Stück näher zu kommen.
Provinz Bokeo im Nordwesten von
Laos: Ajan Sompeth ist Lehrer im Dorf
Namphet. Er hat 31 Schulkinder in seiner
Klasse. Insgesamt zählt die Schule fünf
Lehrkräfte, davon drei Freiwillige ohne
Lohn. Den Lehrkräften fehlen die technischen Kenntnisse und Fähigkeiten, um
dieser Herausforderung gerecht zu werden. Der Mangel an qualitativ hochwertiger Bildung für Kinder aus ethnischen
Minderheiten ist ein grosses Problem.
«20 Prozent aller schulpflichtigen Kinder
können die Primarschule aus finanziellen Gründen nicht besuchen», sagt
Ajan Somphet. Er wünscht sich zudem

bessere Ausbildungsmöglichkeiten
für die Lehrkräfte, da nur so die optimale Bildung an die Schülerinnen und
Schüler weitergegeben werden kann. In
Laos gibt es viele indigene Sprachen,
die Amtssprache ist jedoch Lao. Viele
schulpflichtige Kinder wie der siebenjährige Schüler Chaiher haben eine andere
Muttersprache. Während die Unterrichtssprache Lao ist, spricht er zu Hause
Hmong. Dies erschwert den Unterricht
und den Kontakt mit anderen Kindern
erheblich. Fremdsprachen wie Englisch
werden ab der dritten Klasse unterrichtet, jedoch ohne entsprechende Ausbildung der Lehrpersonen.

Unterricht in Grossklassen
Aufgrund des Platzmangels müssen
meist mehrere Klassenstufen in einem
Schulzimmer unterrichtet werden. Da
das Lehrpersonal keine Ausbildung im
Bereich Mehrstufenklassen hat, wird der
Unterricht erschwert. Durch die man-

Fähigkeiten. Andererseits werden die
Lehrpersonen für Mehrklassenunterricht weitergebildet. Und: Der Lehrplan
wird an die Lernbedürfnisse der lokalen Kinder angepasst. So können die
Lernenden von einer auf die Umstände
angepassten Bildung profitieren.

gelnde Infrastruktur gestalten sich viele
Aufgaben schwerer als nötig, so zum
Beispiel das Produzieren von Arbeitsmaterialen.

Gross und klein profitieren
Diesen Problemen wirkt das Projekt
«Hochwertige Bildung für Kinder aus
ethnischen Minderheiten in der Provinz
Bokeo» entgegen. Es zielt darauf ab,
Kindern aus ländlichen und abgelegenen Regionen verbesserten Zugang zu
qualitativer Bildung zu ermöglichen. So
lernen Lehrpersonen beispielsweise,
wie sie Kinder unterrichten können, die
eine andere Sprache als Lao sprechen,
sodass alle die gleiche Chance haben,
am Unterricht teilzunehmen. Die Ausbildung des Lehrpersonals basiert auf
drei Schwerpunkten. Einerseits sollen
kindzentrierte Lehrmethoden geschult
werden. Mit diesen Methoden erhalten
Kinder auch kulturelle Kompetenzen,
Umweltbewusstsein und handwerkliche

Viele Kinder linguistischer
Minderheiten wie der
siebenjährige Chaiher (Bildmitte)
profitieren davon, dass die
Unterrichtssprache Lao als
Zweitsprache in den Schulplan
integriert wird.
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Materielle und immaterielle Hilfe

In der Projektregion Südosteuropa ist
der Erfolg des Heimunterrichts eng mit
dem Zugang zu Kommunikations- und
Informationstechnologie verknüpft.
Darum antwortete die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi unter anderem
mit ganz konkreter Unterstützung auf
COVID-19.
Serbien, Nordmazedonien und Moldawien wiesen zu Beginn der Corona-Pandemie im März vergleichsweise geringe
Fallzahlen auf. Im Wissen um die Schwächen der eigenen Gesundheitssysteme
reagierten die Regierungen rasch und
schlossen Landesgrenzen, Bildungseinrichtungen und wenig später auch die
meisten Geschäfte.

Zwei Schüler testen die neuen Tablets an ihrer Schule.

Für die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi
und ihre Partnerorganisationen bedeutete
dies, so rasch wie möglich die Auswirkungen auf die Projekte abzuschätzen
und Alternativen zu entwickeln. In allen
drei Ländern stellte der Heimunterricht

die Bildungsministerien und Schulen
vor grosse Herausforderungen. Serbien
schien damit am schnellsten klarzukommen, zumal das Land bereits in der
Vergangenheit digitale Elemente in den
Unterricht einfliessen liess. In Moldawien
steckte der Heimunterricht noch in den
Kinderschuhen. Dazu kam, dass die
marode Infrastruktur und die fehlenden
Internetzugänge den Prozess hemmten,
Bildung allen zugänglich zu machen.
«Am meisten benachteiligt sind Kinder in
prekären Situationen, die keinen Zugang
zu Computern und modernen Telefonen
haben und dadurch noch mehr hinter
ihren Altersgenossen zurückbleiben als
im regulären Unterricht», bringt es die
Länderverantwortliche Natalia Balta auf
den Punkt.
Aus diesem Grund antwortete die Stiftung mit konkreter IT-Ausrüstung auf die
Herausforderungen der Krise. 20 Schulen
in Moldawien konnten mit PCs und
Tablets für etwa 50 Kinder in besonders

gefährdeten Situationen beliefert werden.
Für die Projektschulen in Nordmazedonien organisierte das Länderbüro etwa 250
Tablets. In Serbien konnten knapp 500
Tablets, Laptops und Smartphones sowie
drei Drucker verteilt werden. Zudem
erhielten 424 bedürftige Familien kostenlosen Internetzugang.
Neben dieser materiellen Unterstützung
wurde viel darin investiert, Kindern und
Lehrpersonen unter die Arme zu greifen.
So gab es beispielsweise Online-Schulungen für Lehrkräfte, Online-Nachhilfe
für Kinder in gefährdeten Situationen
oder Online-Aktivitäten ausserhalb des
Lehrplanes. In Moldawien erhielten Kinder
in den Kinderheimen webbasiert psychopädagogische Unterstützung. Zudem
konnten in Zusammenarbeit mit dem
nationalen psychopädagogischen Dienst
300 PsychologInnen befähigt werden,
während und auch nach der Pandemie
psychopädagogische Online-Hilfe zu
leisten.
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Sehnsüchte aus der Quarantäne

Die 13-jährige Ana lebt im Kinderheim in Telenesti, nordwestlich der
moldawischen Hauptstadt Chisinau.
In der gegenwärtigen Pandemiesituation sorgt sie sich vor allem um ihre
Mutter, mit der sie zwar telefonieren,
die sie aber seit längerem nicht mehr
besuchen kann.
«Im Kinderheim fühle ich mich sicher
vor dem Coronavirus», erzählt Ana.
Dies führt die 13-Jährige vor allem auf
das Verständnis und die emotionale
Unterstützung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zurück. «Ich werde aber sehr
traurig und unglücklich, wenn ich im
Internet oder im Fernsehen sehe, wie es
um unser kleines Land steht.» Besonders besorgt sei sie um ihre Mutter, die
sie schon länger nicht mehr habe besuchen können. Die Besuche im Kinderheim knapp 100 Kilometer nördlich der
Landeshauptstadt von Moldawien sind
auf unbestimmt Zeit eingestellt worden.
In der gegenwärtigen Situation sei es für

die Kinder wichtig, sich gegenseitig zu
unterstützen, findet Ana. Es gehe darum, grosszügige Aktivitäten für andere
durchzuführen, Stresssituationen zu
vermeiden und die persönliche Hygiene
zu respektieren.
Telenesti ist eines von sieben Kinderheimen, das die Stiftung Kinderdorf
Pestalozzi gemeinsam mit der lokalen
Partnerorganisation Centre for Childhood, Adolescence and Family (CCAF)
unterstützt. Die Arbeit, die in den Heimen geleistet wird, geht darüber hinaus,
traumatisierten Kindern Wärme, ein soziales Umfeld und individuelle Betreuung
zu geben; der Integration in den Schulalltag sowie der Begleitung nach dem
Heimaufenthalt wird im Projekt ebenfalls
eine hohe Wichtigkeit beigemessen.
Ana wird richtig sentimental, wenn
das Wort Schule fällt. Das liege daran,
dass sie alles so sehr vermisse – den
Schulweg, die Schulfreunde und all die

Momente, in denen man nach dem Unterricht verschiedene schöne Dinge und
Neuigkeiten bespreche. Die junge Moldauerin hofft, dass man das Coronavirus
überwinden werde, wenn sich alle an die
Quarantäne und die Hygienevorschriften
hielten. «Dann werde ich auch wieder
die Möglichkeit haben, meine Mutter zu
umarmen.»

«Ich vermisse den
Schulweg, meine
Schulfreunde und all
die schönen Momente
nach dem Unterricht.»

Ana Maria Gajim ist 13 und lebt
im Kinderheim in Telenesti.
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Nationale Auszeichnung für Projektschulen
Das Coronavirus beeinflusst die Arbeit der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi massgebend. So auch in Myanmar.
Nichtsdestotrotz können Erfolge gefeiert werden. Zwei Projektschulen der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi wurden
mit einem nationalen Award ausgezeichnet.

Gleich zwei Clean & Green
Schulen in Myanmar belegten den
ersten und zweiten Platz des «Clean & Green
School Awards 2020» in der Kategorie Primarschule.
Die Preisverleihung fand passend zum Weltumwelttag
am 6. Juli statt. Voraussetzung für die Nominierung am
nationalen Wettbewerb war der Sieg des lokalen Wettbewerbs.
Bewertet wurde unter anderem die Ausgestaltung des
Lehrplans, die Ausstattung der Lehrmittel und die
regelmässigen Umweltschutzaktivitäten. Die beiden
Schulen sind jetzt für den internationalen ASEAN Clean
& Green School Award nominiert. Der Wettbewerb
findet alle vier Jahre statt. Der nächste
wird 2023 ausgetragen.
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