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• 6‘670 Kinder profi tierten von einer  
 guten Grundschulbildung 

• 450 Waisen und Kinder aus besonders  
 armen Verhältnissen erhielten Schul- 
 materialien wie Bücher, Stifte oder  
 Mathematik-Sets. Dies erhöhte die  
 Anwesenheitsquote sowie die Moti- 
 vation dieser Kinder, aktiv am Unter- 
 richt teilzunehmen

• 38 Schulkinder aus armen Familien  
 wurden mit einem Stipendium für   
 die Sekundarschule gefördert   
 (inklusive Internat)

Was bringt eine Schule, wenn der Lehrer 
schlecht ausgebildet ist und sogar im 
Unterricht fehlt? Natürlich nicht viel! Diese 
Situation ist in Uganda leider verbreitet, vor 
allem im armen Norden, wo unser Pro-
jektgebiet Zombo liegt. In Uganda schafft 
es nur ein Drittel der Kinder bis in die letzte 
Primarschulklasse. Nur ein Viertel derjenigen, 
welche die Primarstufe abschliessen, besucht 
anschliessend die Sekundarschule. Und auch 
die Lernerfolge an den staatlichen Schulen 
sind gering. Nicht alle Schulkinder können 
beim Schulabschluss Lesen, Schreiben und 
Rechnen.

Das ist ernüchternd – und muss schleunigst 
geändert werden! Als Hilfswerk für die Bil-
dung ist CO-OPERAID genau dafür da. Unser 
Projekt «Salongo Pi Somo» wurde deshalb so 
konzipiert, dass diese Missstände bekämpft 
werden.  

Die verschiedenen Projektaktivitäten sind alle 
darauf abgestimmt, die Qualität der Bildung 
zu verbessern. Es beginnt mit gundlegenden 
Massnahmen wie dem Bau eines Schulzim-
mers. Schulklassen sollen nicht unter einem 

Qualität der Bildung
Baum sitzen müssen und der Unterricht soll 
nicht wortwörtlich ins Wasser fallen, wenn 
es regnet. Weitere Massnahmen sind die 
Ausstattung der ärmsten Kinder mit Schulma-
terialien, die Förderung in der Abschlussklasse 
und Stipendien für den Sekundarschulbesuch. 
Der Austausch mit Musterschulen erweitert 
den Horizont der Schulteams und inspiriert 
sie gleichzeitig. Die Vermittlung von Lebens-
kompetenzen wie Aufklärung, Hygiene und 
Gesundheit, aber auch Veranstaltungen 
zu Selbstbewusstsein und Kenntnissen der 
Berufs- und Geschäftswelt, gehören zum 
Stundenplan für die Schulkinder. Um all diese 
Bereiche abzudecken werden die Lehrper-
sonen entsprechend weitergebildet und 
Fachpersonen in den Unterricht einbezogen. 

Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie einen 
lehrreichen Unterricht für die Kinder in Zombo 
möglich machen!

Nicole Stejskal
Co-Geschäftsleiterin
stejskal@co-operaid.ch

Danke!

Das hat Ihre Hilfe bewirkt
• 120 Lehrpersonen reicherten ihr  
 Wissen und Können durch Weiter- 
 bildungen an, die in Zusammenar- 
 beit mit dem Lehrerseminar ange- 
 boten werden

• In den Schulgemeinden wurden  
 Sensibilisierungs-Kampagnen für  
 den Wert der Bildung durchgeführt.  
 Dazu gehörten auch Radiosen-  
 dungen, welche die Reichweite  
 erhöhen. Diese Kampagnen sind  
 wichtig, denn viele Eltern sind 
 Analphabet/innen und haben selber  
 keine positive Bildungserfahrung
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Das Projekt «Salongo Pi 
Somo» im Jahr 2019
Verbesserte Qualität der Bildung für 
Schulkinder an öffentlichen Schulen 
in Zombo

Die Hilfe des Projekts «Salongo Pi Somo» 
kommt in erster Linie Schulkindern im Alter 
von 3 bis 17 Jahren zugute. Speziell unterstützt 
werden dabei Waisenkinder, viele von ihnen 
Aidswaisen, sowie die Kinder aus den ärmsten 
Haushalten mit geringer Ernährungssicherheit. 
Das Projekt ermöglichte im Jahr 2019 insge-
samt 6‘670 Kindern eine gute Ausbildung im 
Kindergarten, in der Primar- und Sekundar-
schule.

Obwohl sie Teil des nationalen Entwicklungsplans 
sind, gibt es aktuell kaum Kindergärten an 
öffentlichen Schulen in Uganda. In unserem 
Projekt haben wir den Versuch gewagt, dies 
zu ändern – bisher mit gutem Erfolg. Die 
Anzahl Kinder in den beiden neu erbauten 

Kindergärten hat sich innerhalb von einem 
Jahr verdoppelt. 220 Kinder besuchen nun 
regelmässig die ersten beiden Kindergarten-
klassen. Der Lohn der Kindergärtnerinnen wird 
zu 50% von den Eltern bezahlt. Geplant ist, 
dass sie zu Projektende die gesamten Kosten 
übernehmen. Die Kleinen haben Spass am 
Unterricht und lernen schnell, was ihnen später 
den Einstieg in die erste Klasse erleichtern 
wird. Sie erhalten auch eine Mahlzeit, welche 
die hungrigen Bäuche füllt und die Aufmerk-
samkeit für den Unterricht erhöht.

Auch die acht vom Projekt unterstützten 
Primarschulen und die zwei Sekundarschulen 
machen erfreuliche Fortschritte. Eine der Pro-
jekt-Aktivitäten zur Verbesserung der Unter-

richtsqualität sind Besuche an Musterschulen, 
die Lehrpersonen und Schüler/innen inspirie-
ren. So wurden nach den Besuchen unter an-
derem Nachhilfestunden für leistungsschwache 
Sekundarschüler/innen eingerichtet sowie eine 
intensivere Nutzung der Schulbibliotheken 
angestossen. Der Kontakt und Informa-
tions-Austausch zwischen den Musterschulen 
und Projektschulen bleibt bestehen.

Unser Projekt macht es möglich, dass die 
ländlichen, rückständigen Partnerschulen 
regelmässig von Ausbildnern des Lehrerse-
minars besucht werden. Diese verfolgen den 
Unterricht, identifizieren mit den Lehrpersonen 
Bereiche, die verbessert werden sollen und 
bieten im Anschluss entsprechende Schulun-
gen an. Im Jahr 2019 lag der Fokus dabei auf 
der Vorbereitung der einzelnen Schulstunden 
und der Planung des Lernstoffs für das ganze 
Semester. Ein direktes Resultat dieser Weiter-
bildungen waren besser vorbereitete Lehrper-
sonen, welche ihre Lektionen vor Beginn des 
Schuljahres planten.


