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Liebe Patinnen und Paten

2015 versprach die Welt allen Kindern 
Zugang zu qualitativer Bildung bis 2030. 
Von diesem nachhaltigen Entwicklungs-
ziel sind die Vereinten Nationen aber 
noch weit entfernt. 2016 haben über 260 
Millionen Kinder und Jugendliche welt-
weit keine Schule besucht. Auch in Ost-
afrika bleibt vielen Kindern – speziell in 
abgelegenen Regionen – ihr Grundrecht 
auf hochwertige Schulbildung verwehrt. 
Deshalb fokussieren gleich mehrere Pro-
jekte der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 
in Äthiopien oder in Mosambik genau auf 
diesen Aspekt. Besonders herausfor-
dernd ist die Situation bei Minderheiten, 
wie beispielsweise dem nomadischen 
Hirtenvolk der Afar oder den 56 unter-
schiedlichen ethnischen Volksgruppen in 

Omo im Südwesten von Äthiopien. Ihren 
Kindern stehen auf ihrem Bildungsweg 
aufgrund wiederkehrender Dürren oder 
politischer Konflikte zusätzliche Hinder-
nisse im Weg.

Kindern Räume zur Meinungsäusserung 
zuzugestehen, ist – auch wenn nur auf 
Schulebene umgesetzt – ein wertvoller 
Schritt, um ihre Position im Sinne der 
Kinderrechtskonvention zu stärken. In 
unseren Projekten in Tansania ermächti-
gen die Kinderrechtsclubs oder Lese-
gruppen die Kinder, sich mit Gleichalt-
rigen auszutauschen, eigene Ideen zu 
entwickeln und sie an entsprechender 
Stelle zu platzieren. Diese lebendige 
Form der Partizipation fördert nicht nur 
das Selbstbewusstsein der beteiligten 
Kinder, sondern gibt ihnen die Möglich-

keiten, Bewusstsein zu schaffen. Wie 
dies etwa die 13-jährige Hajra im Portrait 
ab Seite 6 macht und dazu festhält: 
«Mit dem Kinderrechtsclub haben wir die 
Möglichkeit, Eltern auf die Wichtigkeit von 
Bildung aufmerksam zu machen.»

Lucia Winkler,  
Programmverantwortliche Ostafrika
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«Mosambik macht zwar 
viele Fortschritte im 
Bereich der Kinderrechte. 
Es gibt aber immer noch 
viele Kinder, die keinen 
Zugang zu Bildung haben 
oder sehr weit zur Schule 
laufen müssen.» 

Isménia Pedro Manuel 
Do Rosario, Projekt-
verantwortliche Bildung 
Mosambik

Äthiopien

Tansania

Mosambik

| UNSER ENGAGEMENT IN OSTAFRIKA

Hohe Schulabbruchraten, 
unzureichende Qualität des 
Bildungsangebots, mangelndes 
Bewusstsein für die Wichtigkeit von 
Bildung – die Herausforderungen 
in den Ländern Ostafrikas sind 
gross. Wie unsere Projekte die 
Kinderrechtssituation verbessern, 
illustrieren folgende Infografiken.

Kinder, Rechte, Bildung

In Tansania wurden 
unsere Projektinhalte zur 
Kinderrechtsbildung in den 
nationalen Lehrplan übernommen.

In der Projektregion profitierten insgesamt 
39 253 Mädchen und 37 256 Jungen von 
einer verbesserten Unterrichtsqualität.

In den Projektschulen in 
Äthiopien und Tansania 
integrieren ingesamt 510 
Lehrerinnen und Lehrer 
Kinderrechtsbildung in 
ihren Unterricht.

2290 Frauen und 1678 Männer nahmen in 
Tansania an Sensibilisierungsaktivitäten  
zu den Kinderrechten teil.

S C H U L E

KRB
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«Alles was ich kann, habe ich hier gelernt»

Hajra glich einem ungeschliffenen 
 Diamanten, als sie an die Projekt-
schule von Children‘s Book Project 
(CBP), der lokalen Partnerorganisa-
tion der Stiftung Kinderdorf Pesta-
lozzi, kam. Ein enormes Potenzial in 
sich schlummernd, bedurfte es nur 
der richtigen Unterstützung, um ihre 
 ganze Kraft zu entfesseln.

Führt Hajra ihr blaues Lineal mit Dau-
men und Zeigefinger über das Zeichen-
papier, erhebt sich ihr Handgelenk zu 
einer kleinen Brücke. Der spitze Bleistift 
hinterlässt gerade Linien auf dem weis-
sen Papier. Ihr Gesicht verfolgt nahe am 
Blatt jede Bewegung. Zwischendurch 
lehnt sie sich im Stuhl zurück, um ihr 
Werk für den Hauch eines Augenblicks 
aus der Distanz zu begutachten. Dann 
arbeitet sie konzentriert weiter. Es ent-
stehen kurze und lange Striche, die in 
ihrer Summe als Objekte aus dem Alltag 
einer jungen Tansanierin zum Leben 
erwachen. 

Zum Lernen berufen

Die 13-Jährige wächst mit ihren Eltern 
und vier Geschwistern unweit der Mbala 
Primarschule in Chalinze auf. Der kleine 
Ort liegt an der Hauptverkehrsachse, die 
von Daressalam westwärts zur Haupt-
stadt Dodoma führt. Seit fünf Jahren 
ist die Primarschule Teil des Projektes 
«Hochwertige Schulbücher für Kinder 
in ihrer Muttersprache Swahili». Haj-
ra besucht die siebte Klasse und hat 
ihre gesamte schulische Laufbahn hier 
absolviert. «Alles was ich heute kann, 
habe ich hier gelernt», erklärt sie stolz. 
Ihre guten Leistungen sind aber auch 
auf ihr Naturell zurückzuführen. Hajra ist 
sehr wissbegierig und in den Pausen oft 
in der Bibliothek anzutreffen. Schon als 
kleines Kind habe sie sich von denje-
nigen, die zur Schule gingen, inspiriert 
gefühlt. Sie habe gespürt, dass sie zur 
Schule gehen muss. «Ich wollte aber 
nicht aus Routine hingehen, sondern zu 
den Besten gehören.» 

Ihrer Englischlehrerin Pendo Nyambo ist 
ihr Wissensdurst nicht entgangen. Dar-
um beschloss sie, das aus sehr armen 
Verhältnissen stammende Mädchen an 
die Hand zu nehmen. «Ich ging oft mit ihr 
in die Bibliothek», erinnert sie sich. Das 
ist nun gut drei Jahre her. In dieser Zeit 
habe sich bei Hajra viel getan. «Sie hat 
ihr Selbstwertgefühl gesteigert, verfügt 
über ein gutes Zeitmanagement und ist 
sehr bewusst», schwärmt die Vertrau-
enslehrerin.

Veränderungen miterlebt

Pendo Nyambo hat Hajra auch an den 
Kinderrechtsclub an der  Projektschule 

«Ich wollte nicht aus 
Routine zur Schule 
gehen, sondern zu den 
Besten gehören.»

WENN BILDUNG INSPIRIERT – HAJRA IM PORTRAIT |

Will Lehrerin werden, um Kinder zu 
inspirieren: Hajra, 13 Jahre

Gesundes Wohnumfeld aus der Perspektive 
einer 13-Jährigen: Zeichnung von Hajra
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«Mit dem Kinderrechts
club haben wir die 
Möglichkeit, Eltern auf 
die Wichtigkeit von 
 Bildung aufmerksam 
zu machen.»

an ihrer Primarschule in Chalinze verbes-
sert hat und das Bewusstsein gewach-
sen ist. Nicht zuletzt dank verschiedener 
Organisationsformen, dank welcher sich 
Kinder austauschen und engagieren 
können. «Mit dem Kinderrechtsclub 
haben wir die Möglichkeit, Eltern auf die 
Wichtigkeit von Bildung aufmerksam zu 
machen.»

Inspiration im Schulalltag

Die grösste Veränderung bei sich selber 
ortet die Siebtklässlerin bei ihrer Fä-

higkeit, zu lesen und zu schreiben. Sie 
habe aber auch gelernt, Gleichaltrige zu 
unterrichten, mit ihnen zu kommunizieren 
oder etwas mit ihnen zu teilen. An einem 
Lesewettbewerb zwischen mehreren 
Projektschulen fuhr Hajra gleich in drei 
Kategorien Siege ein. Dies habe sich 
sehr gut angefühlt, sei aber primär ein 
Stolz für die Schule. «Wenn ich gewinne, 
dann gewinne ich für die Schule.» Hajra 
schätzt das Lernumfeld an der Mbala 
Primarschule und sie mag ihre Lehre-
rinnen und Lehrer. «Sie sind gut und 
kümmern sich um die Klasse.» Für die 
13-Jährige ist klar, dass sie selber einmal 
Lehrerin werden will. Warum? Weil sie 
die Lehrkräfte hier inspirierten und sie si-
cherstellten, dass Kinder verstehen und 
lernen. «Das möchte ich auch machen.»

Ihre Zeichnung – zwei rot-gelbe Häuser 
mit blauem Dach – umrahmt Hajra mit 
kräftigen Linien. Zwischen Rahmen und 
Rand schreibt sie in Grossbuchstaben 
ihren Namen, denjenigen der Schule 

sowie den Titel «Haus mit einer guten 
Umwelt». Dem Bild, mit dem Hajra am 
Schulwettbewerb die Jury überzeugte, 
verlieh sie einen Titel, der die Intensionen 
des Projektes nicht schöner hätte zu-
sammenfassen können: «Shule Inayom-
jali Mtoto – Schule, die sich um das Kind 
kümmert».

Pendo Nyambo, 
Englischlehrerin: «Wenn ich 

sehe, wie sich Hajra entwickelt, 
bin ich so glücklich und fühle 

mich gut.»

herangeführt. Dass das Mädchen 
diesen in der Zwischenzeit anführt, hat 
sie den Stimmen ihrer Mitschülerinnen 
und Mitschülern zu verdanken – und im 
Endeffekt ihrer aufrichtigen Beziehung 
zu denselben. Hajra beginnt sich früh 
mit Gleichberechtigung zu beschäftigen. 
In Texten schreibt sie nieder, was sie 
innerhalb ihrer Gemeinschaft beobach-
tet. Beispielsweise, dass viele Mädchen 
nicht zur Schule gehen können und zu-
hause arbeiten müssen. Zudem würden 
viele auch sehr früh verheiratet.

Das von der Stiftung Kinderdorf 
Pestalozzi finanzierte Projekt hat mit 
den Schulbüchern in lokaler Sprache 
mehrere Zehntausend Kinder ans Lesen 
und Schreiben herangeführt. Gleichzeitig 
haben sich in Workshops weit über tau-
send Lehrerinnen und Lehrer vertieft mit 
partizipativen und kindzentrierten Lehr-
methoden sowie mit Kinderrechten und 
dem Kinderschutz auseinandergesetzt. 
Hajra beobachtet, dass sich die Situation 
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«Aus Abfall entsteht etwas 
Wunderschönes»
Ahmed Seif Khaled – Lehrer von Beruf 
und Künstler im Herz – entwickelt an 
der Nyamigota Primarschule einfaches 
Anschauungsmaterial, sogenannte 
Unterrichtshilfen. Im Interview erklärt 
er, was es dazu braucht und warum sie 
Kinder zum Kreativsein anregen.

Im Geita-District am Victoriasee engagiert 
sich die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi an 
20 Projektschulen für eine verbesserte 
Lernumgebung mit gewaltfreien Lehrme-
thoden. Die Unterrichtshilfen, welche die 
Lehrkräfte selber zu entwickeln lernen, 
sind dabei der Kitt, der die partizipativen 
Lehrmethoden zusammenhält.

Ahmed, du zeigst Lehrpersonen, wie 
man Unterrichtshilfen entwickeln kann. 
Was ist das Herausfordernde daran?
Als ich hierherkam, waren die Unterrichts-
hilfen sehr grob und simpel. Die Lehrerin-
nen und Lehrer sind deshalb dazu über-
gegangen, selber Anschauungsmaterial 
für den Unterricht herzustellen. Sie greifen 

dazu auf einfachste Materialien aus ihrer 
direkten Umgebung zurück. Das können 
Flaschendeckel sein, oder Steine, Lehm, 
Bananenblätter und vieles mehr. Das re-
duziert die Kosten und regt Schülerinnen 
und Schüler dazu an, über die bisheri-
gen Grenzen hinauszudenken. Zudem 
halten wir so die Umgebung sauber. Man 
sammelt Abfall und macht daraus etwas 
Wunderschönes.

Kannst du ein paar Beispiele von Unter-
richtshilfen nennen?
Ja klar. Es entstehen beispielsweise 
Plakate und Poster zu bestimmten Un-
terrichtsthemen, Rechenschieber, simple 
Uhren zum Üben der Zeit, ausgestopfte 
Tiere aus Plastik, Zahlenreihen mit Kron-
korken oder Landschaften aus Pappe 
und Lehm für die Geografiestunde.

Wie reagieren die Kinder auf die Unter-
richtshilfen?
Kinder haben sehr vielfältige Talente. 
Wenn sie sehen, dass ihre Lehrperson 

so etwas Schönes herstellen kann, dann 
sind sie sehr inspiriert und bringen selber 
Materialien aus ihrer Wohnumgebung mit. 
So können wir gemeinsam etwas daraus 
machen. Wichtig ist es, ihnen Zeit zu ge-
ben, die Ideen umzusetzen, die sie in ihren 
Köpfen entwickelt haben. So entstehen 
beispielsweise einfache Gitarren oder 
Kochtöpfe aus Lehm. Wenn wir die Talente 
der Kinder würdigen, geben wir ihnen die 
Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken.

Begeisterung erfüllt mich. Mein Ziel ist es, 
dass sie ihre lokale Umgebung wahrneh-
men, sich ihrer Schönheit bewusst wer-
den und daraus eigene Sachen kreieren.

Gibt es bestimmte Klassen, wo Schüler 
und Lehrer kreativ sein können?
Wir haben einen Kunst- und Kulturclub 
gestartet. Leider fehlt uns momentan 
noch die Zeit dafür. Er findet einmal pro 
Woche ausserhalb der regulären Unter-
richtszeit statt. Die Kinder sind aber auch 
zuhause kreativ. Manchmal bringen sie 
Sachen mit, die sie gestaltet haben und 
stellen sie hier noch fertig.

Kann man kreative Lernhilfen auch in 
Fächer wie Mathematik integrieren?
Ja klar. Gerade dort braucht es Unter-
richtshilfen, damit der Unterricht nicht 
noch herausfordernder wird. Die Schüle-
rinnen und Schüler lernen beispielsweise 
schneller, wenn sie auf visuelle Hilfsmittel 
zurückgreifen können. Dies ist sehr ein-
drücklich zu beobachten.

In seiner Brust schlagen zwei Herzen, das 
eines Lehrers und das eines Künstlers: 
Ahmed Seif Khaled mit einem Relief Afrikas, 
gestaltet mit Muscheln aus dem Viktoriasee.

«Man muss Kindern die 
Zeit geben, ihre Ideen 
umzusetzen.»

Wie fühlt es sich an, wenn du merkst, 
dass deine Arbeit die Kinder anspricht?
Ich bin sehr glücklich, dass sie inspiriert 
sind und mit eigenen Ideen aufkommen. 
Und ich fühle mich, als ob ich ihnen 
etwas zu verdanken habe, denn ihre 
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«Die Kinder sind heute 
viel näher bei mir und 
ich fühle mich mit 
ihnen verbunden.»

Von der Klatsche zum Klatschen

Simeon Nkahulirwa Batunika pflegte 
ihre Klassen mit harter Hand zu füh-
ren. Das Projekt «Erhöhte Unterrichts-
partizipation in einem gewaltfreien 
Schulumfeld» hat ihr neue Wege 
aufgezeigt – auf Schulbesuch am 
Westufer des Viktoriasees.

Bukoba-District, Karwoshe Primarschu-
le. 58 der insgesamt 478 Kinder hier be-
suchen die Preschool, das tansanische 
Pendant zum Kindergarten. Die winzigen 
Holztische und –bänke im Klassen-
zimmer formen ein breites Hufeisen. In 
dessen Mitte tanzen auf- und absprin-
gend Schülerinnen und Schüler in ihren 
grün blauen Schuluniformen. Mittendrin 
schwingt Simeon Nkahulirwa Batunika 
ihre Hüften und gibt mit einem rhythmi-
schen Klatschen den Takt an.

Die Augen geöffnet

Aktivitäten wie ein Lied, ein gemeinsa-
mer Tanz oder ein Spiel baut die Lehrerin 

regelmässig in den Unterricht ein, um die 
drei- bis sechsjährigen Kinder zu akti-
vieren. Eine Vorschulklasse zu managen 
war für sie, die in den vergangenen acht 
Jahren eine sechste Klasse unterrichtete, 
Neuland. «Die Trainings im Projekt haben 
mir dabei geholfen, kleine Kinder ihren 
Bedürfnissen entsprechend zu unter-
richten.» Simeon Nkahulirwa Batunika 
spricht offen darüber, dass es früher 
Usus war, die Kinder mit Stöcken zu 
züchtigen. Sie habe selber zu den Leh-
rern gehört, die brutal zu den Kindern 
gewesen seien. Mit dem Projekt hat sich 
viel verändert. Die Schule verfügt heute 
über eigene Kinderschutzrichtlinien 

und die Lehrpersonen über das nötige 
Wissen, den Unterricht entsprechend zu 
gestalten. «Die Kinder sind heute viel nä-
her bei mir und ich fühle mich mit ihnen 
verbunden», erzählt die Vorschul-Leh-
rerin. Die partizipativen Lehrmethoden 
brächten aber noch weitere Vorteile. 
«Man sieht beispielsweise viel einfacher 
und klarer, dass die Kinder den Unter-
richt verstehen.»

Vom Projekt ins Private

Simeon Nkahulirwa Batunika greift gerne 
auf einfache Unterrichtshilfen zurück, die 
sie in Workshops kennengelernt hat und 
selber zu entwickeln weiss. Ein Beispiel: 
Beschäftigen sie sich mit Zahlen, so hilft 
es, wenn sie die Zahl nicht nur an die 
Tafel schreibt, sondern die Kinder diese 
auch noch mit Kronkorken vor sich auf 
dem Tisch nachformen lässt. 

Vieles, was die Lehrerin in den Trainings 
der lokalen Partnerorganisation Volun-

tary Service Overseas (VSO) gelernt hat, 
beeinflusst sie auch in ihrem Privatle-
ben. So habe sich die Art und Weise, 
wie sie mit Kindern umgehe, auch im 
familiären Umfeld oder in der Nach-
barschaft grundlegend verändert. Hat 
beispielsweise ein Kind etwas falsch 
gemacht und deren Eltern wollen gleich 
losschimpfen, regt sie an, zuerst mit 
dem Kind zu reden und zu schauen, was 
passiert ist. «Nur so kann das Kind aus 
der Situation lernen.»

Im Klassenzimmer der Karwoshe Pri-
marschule ist der Moment für eine wei-
tere Aktivität gekommen. Immer tiefer 
sinken die Kinder in ihre Sitzbänke oder 
fläzen auf den Ellbogen aufgestützt auf 
den Tischen. Simeon Nkahulirwa Batu-
nika zieht unter ihrem Pult eine grosse 
Kartonkiste mit handgefertigten Bällen 
und geflochtenen Springseilen hervor. 
Eine Form der Unterrichtshilfen, die bei 
den Kindern besonders hoch im Kurs 
steht.

Ist ihren Kindern 
dank der Trainings 

im Projekt viel 
näher als früher: 

Simeon Nkahulirwa 
Batunika



1514 INVESTITION IN DIE INFRASTRUKTUR || INVESTITION IN DIE INFRASTRUKTUR

Neue Schulzimmer für äthiopische Kinder

Alle Kinder sollen die Schule besuchen 
können. So lautet ein Ziel der Stiftung 
Kinderdorf Pestalozzi. Wenn es aber 
nicht genug Schulräume hat, muss zu-
erst in die Infrastruktur investiert wer-
den. Wie in Äthiopien, wo die Stiftung 
kürzlich neue Schulräume einweihen 
konnte.

Das für seine unterschiedlichen Vegetati-
onszonen bekannte Äthiopien überrascht 
im Südwesten mit grünen, hügeligen 
Landschaften. In dieser Region werden 
Kinder aus einem Projekt der Stiftung 
Kinderdorf Pestalozzi unterrichtet. Für sie 
ist heute ein spezieller Tag: Die zwei neu-
en Klassenzimmer werden eingeweiht.

Ein feierlicher Tag

Die Einweihung ist ein grosses Fest für 
die ganze Dorfgemeinschaft. Viele Eltern 
sind gekommen, um der Zeremonie 
beizuwohnen. Auch Vertreterinnen und 
Vertreter der Bezirksschulbehörde und 

des Bildungsdepartementes der South 
Omo Zone haben sich eingefunden. 
Lucia Winkler, Programmverantwortliche 
Ostafrika der Stiftung Kinderdorf Pesta-
lozzi, ist stolz auf das Erreichte. In ihrer 
Eröffnungsrede ermutigt sie die Lehr-
personen, den neuen Räumen Sorge zu 
tragen, damit zukünftig viele Kinder davon 
Gebrauch machen können. Auch be-
dankt sie sich bei den Eltern, dass sie ihre 
Kinder unterstützen und motivieren, in die 
Schule zu kommen. Selbstverständlich ist 
das leider nicht: Vielen Kindern mangelt 
es auf ihrem Bildungsweg an elterlicher 
Unterstützung.

Ein Junge, der weiss, was er will

Der elfjährige Dagim ist einer, der von den 
neuen Klassenzimmern profitieren wird. 
Er besucht derzeit die sechste Klasse. 
Trotz seines jungen Alters hat er schon 
klare Zukunftsvorstellungen. Er möchte 
als Supervisor an einer Schule arbeiten. 
«Mir ist wichtig, dass die Lehrpersonen 

wissen, wie sie Kinder unterrichten», be-
gründet er seinen Berufswunsch. Dagim 
arbeitet fleissig daran, dass sein Wunsch 
wahr wird. Nach dem Unterricht unter-
stützt er seine Eltern auf dem Hof und 
kehrt anschliessend zur Schule zurück, 
um seine Hausaufgaben zu erledigen. Er 
selber ist zufrieden mit seinem Lehrer: 
«Ich mag ihn und er ist lustig», sagt er 
schmunzelnd.

Eltern und Grosseltern sind 
gekommen, um die Einweihung 

zu feiern. 

Dagim ist ein fleissiger Schüler. 
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2019 — Jahr der indigenen Sprachen
Amtssprache in Tansania ist Swahili. Darüber hinaus werden im Land aber rund 
125 verschiedene Sprachen verwendet. Hier ein paar Beispiele aus unseren Projektregionen.

Deutsch KongwaGogoGeitaSukuma BukobaHAYASwahili
Hallo Ha

Wie geht‘s? Naule

Wie heisst du? Gwegwe nani?

Vielen Dank Sande

Guten Tag Uswe Viswanu

Habari za jioniGuten Abend Uswe viswanu.iWasibamwotaMad‘‘ila gwiza

Mad’ila gwiza OikalegeSiku njema!

Asante Wabeja Kasing/Wakola

Unaitwa nani? Lina lyako 
uli nani?

Nooyetwa owa

Hujambo? Ulimhola? Waguma

Jambo — Ota


