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Enfants du Monde ist eine Schweizer Hilfsorganisation mit Sitz in Genf. 
Wir ermöglichen seit rund 50 Jahren Kindern und Müttern in einigen 
der ärmsten Länder der Welt eine hochwertige Bildung und eine gute 
Gesundheitsversorgung.



Niger

Mit seinen 161 Millionen Einwohnern 
steht Bangladesch an fünfter Stelle der 
bevölkerungsreichsten Länder in Asien. 
Die Gegensätze im Land sind frappie-
rend: Obwohl Bangladesch sich seit 
fast 10 Jahren in einem starken Wirt-
schaftswachstum befindet, leben 44% 
der Bevölkerung immer noch unter der 
Armutsgrenze. 

In Bangladesch arbeiten wir mit unse-
rer lokalen Partnerorganisation CMES 
(Centre for Mass Education in Science) 
zusammen. Der CMES hat ein innova-
tives Bildungskonzept entwickelt, das 
die Grundausbildung, Berufsausbildung 
und Aneignung praktischer Kompeten-
zen direkt miteinander verbindet. Nebst 

einer qualitativ hochwertigen Grundaus-
bildung, profitieren die Schüler von einer 
Berufsausbildung, hauptsächlich in der 
Schneiderei und Schreinerei. Dies er-
laubt es ihnen, sich nach der obligatori-
schen Schulzeit, leichter im Arbeitsmarkt 
zu integrieren und so bessere Perspek-
tiven für die Zukunft zu haben. Zudem 
wird ein besonderes Augenmerk auf die 
Schulbildung von Mädchen gelegt, die 
oft viel weniger Möglichkeiten besitzen.

Unsere Aktivitäten im Jahr 2017 
Dank Ihrer grossartigen Unterstüt
zung konnten regelmässige Besuche in 
den von Enfants du Monde unterstütz-
ten Schulen durchgeführt werden, um 
den Lehrpersonen eine pädagogische 

Ausbildung zu geben, sowie um den Bil-
dungsexperten von CMES und Enfants 
du Monde Informationen betreffend der 
Entwicklung der Kurse zu vermitteln. 
Ausserdem konnten vier neue Lehrkräfte 
ausgebildet werden. 2017 haben welt-
weit 216 Schüler (davon 141 Mädchen) 
vom Programm profitieren können. 

Die Erarbeitung von kontextualisiertem 
Lehrmaterial, das in Bezug zur Erleb-
nispädagogik steht, wurde fortgesetzt. 
Somit konnten 18 neue Lerneinheiten 
konzipiert und 22 bereits Bestehende 
überarbeitet werden. 

An den Schulen, die am Programm 
teilnehmen, wurden zudem Kurse zur 

Gleichberechtigung der Geschlechter 
für Schüler und andere interessierte 
Jugendliche, die in der Umgebung der 
Schule wohnen, angeboten (24 im Jahr 
2017, für gesamthaft 240 Jugendliche). 
Des Weiteren wurden Sensibilisierungs-
projekte in den gleichen Gemeinden 
durchgeführt, um die Jugendlichen für 
Themen wie die reproduktive Gesund-
heit, den HIV/AIDS, der persönlichen 
Hygiene, Drogenabhängigkeit usw. zu 
sensibilisieren. Im Jahr 2017 fanden  
168 Aktionen zur Sensibilisierung 
dieser Art statt. 

BANGLADESCH

216  
Begünstigte Studenten

168 
Sozialer Handlungen 

40 
Konzipierter oder überarbeiteter 

Unterrichtseinheiten  

Im Jahr 2017 haben dank  
Ihren Spenden 859 Schüler, 
davon 442 Mädchen,  
von einem qualitativ  
hoch wertigen Unterricht in  
20 verschiedenen Schulen 
profitiert. Diese Schulen 
werden von Enfants du Monde 
und seinen lokalen Partnern 
unterstützt, darunter zählen 
die nigerianische Organisation 
l’Organisation Nigérienne des 
Educateurs Novateurs (ONEN)  
und Monde des Enfants (MdE). 



GUATEMALA
UNSERE AKTIVITÄTEN IM JAHR 2017 ZUR VERBESSERUNG DER 
BILDUNGSQUALITÄT IN DEN BENACHTEILIGTEN LÄNDERN.

Seit mehr als 50 Jahren engagiert sich 
Enfants du Monde im Nord-Osten  
von Guatemala. Auf Anfrage des 
Ministeriums für Bildung haben wir 2016 
unser Einsatzgebiet im Zentrum des 
Landes, der Sprachregion Kaqchiquel in 
Chimaltenango, erweitert. Beides sind 
sehr arme ländliche Gegenden, gröss-
tenteils bewohnt von einer Bevölkerung, 
die von den Maya abstammt.  

Die niedrigen Einkommen der Familien 
sowie die oft langen Distanzen, die es zu 
überwinden gilt, um zur Schule zu 
gelangen, sind mitunter Gründe, warum 
die Schule oft abgebrochen wird. Die 
Problematik der Bildungsqualität, die die 
einheimischen Sprachen und Kulturen 
nicht genug berücksichtigt, ist ebenso 
eine wichtige Ursache. Viele Kinder der 
Maya gehen deshalb nicht zur Schule, 

brechen diese ab oder beenden die 
Schulzeit ohne lesen oder schreiben  
zu können. 

Ihre Spenden erlauben es Enfants du 
Monde seinen Partnern technische  
und finanzielle Unterstützung für die 
Entwicklung eines qualitativ hochwerti-
gen Bildungssystems zu bringen, das an 
die Bedürfnisse der Maya-Gesellschaften 
angepasst ist. Zudem können Führungs-
kräfte (Lehrpersonen und Aufsichts-
personen) ausgebildet werden. Dank 
diesem zweisprachigen und interkulturel-
len Bildungsansatz von guter Qualität und 
dem Eingriff in die gesamte Bildungs  kette 
zielt das Programm darauf ab, die 
Bildung bedeutend und nachhaltig zu 
verbessern. Die Stärkung der zweispra-
chigen Bildung ist ein Schlüssel element 
für die Ausbildung der Kinder und stellt 
einen wichtigen Teil ihrer Kultur und 
Identität dar, was die Bildung noch 
relevanter macht.

Bei der nationalen Tagung zur zweispra-
chigen und interkulturellen Bildung (EBI) 
kamen verschiedene staatliche Akteure 
sowie die Bürger zusammen, um über 
die Stellung der EBI innerhalb der öffentli-
chen Politik zu diskutieren. Enfants du 
Monde wurde eingeladen, um sein 
Programm vorzustellen. Dies Zeigt die 
Anerkennung, derer sich unsere NGO 
und unser Programm erfreuen können. 

Das Programm gilt als eines der vielver-
sprechendsten für die Entwicklung der 
bildungspolitischen Massnahmen hin-
sichtlich der EBI auf nationalem Niveau. 

Ihre Unterstützung als Pate oder Patin  
im Jahr 2017 hat es Enfants du Monde 
ganz konkret ermöglicht, die Qualität  
des Unterrichts in 208 öffentlichen 
Schulen zu verbessern, insbesondere 
durch die Ausbildung von 629 Lehr
personen in Alta Verapaz, im Nord-Osten 
des Landes, und 86 Lehr  personen in 
Chimaltenango, im Zentrum des Landes. 
Die Anwendung der von Enfants du 
Monde vorgeschlagenen Pädagogik  
hat es ermöglicht, den zweisprachigen 
Unterricht sowie an die Kultur der  
Maya-Bevölkerung angepasste Kurse 
für 19’225 Schüler, davon  
10’021 Mädchen, durchzuführen. 

“Es ist unabdingbar, dass 
man eine Maya-Sprache 
beherrscht, wenn nicht 
sogar alle, damit man die 
Auffassung der Wissenschaft 
und die Kenntnisse unserer 
Völker, unserer Vorfahren 
verstehen kann. Leider sind 
diese Kenntnisse sehr schlecht 
dokumentiert„  
 
Maria Canas, Trainerin in der Region Chimaltenango



Education au Niger
Unser pädagogischer 
Ansatz 
Um die Qualität der Bildung zu 
verbessern, stützt sich Enfants du 
Monde auf die «Textpädagogik». Bei 
diesem pädagogischen Ansatz steht 
der Schüler und seine Bedürfnisse im 
Zentrum des Lernprozesses. Die Kinder 
werden zur Teilnahme am Unterricht 
angeregt und dazu bewegt, selbständig 
nachzudenken und zu handeln sowie 

Probleme autonom zu lösen. Der 
Kursinhalt ist gleichzeitig theoretisch und 
praktisch und ist eng mit dem Leben und 
Umfeld der Kinder verknüpft.  
Die Textpädagogik bricht so mit den 
traditionellen Unterrichtsmethoden, 
die allzu oft in den benachteiligten 
Ländern angewendet werden. Es soll 
kein Unterricht stattfinden, der vor allem 
darauf beruht, Dinge auswendig zu 
lernen, und keinen Schwerpunkt auf das 
Verständnis der Kinder setzt. 

Die Textpädagogik bringt die Vorzüge 
eines zweisprachigen Unterrichts 
mit sich, der einerseits in der lokalen 
Sprache und in der offiziellen 
Landessprache, die auf die Kolonialzeit 
zurückfährt gehalten wird Sie verbindet 
auch mehrere Disziplinen miteinander, 
um eine Thematik auf umfassendere 
Weise anzugehen (interdisziplinärer 
Ansatz). Diese Thematik ist immer eng 
mit den Bedürfnissen und Interessen der 
Gemeinde verknüpft.  

Die Textpädagogik ermöglicht ebenso 
die Konstruktion neuen Wissens, 
das auf der lokalen und überlieferten 
Kultur basiert, sowie auf bewährten 
wissenschaftlichen Kenntnissen. Die 
Textpädagogik trägt nicht nur effektiv 
zur Verbesserung der Bildung der Kinder 
und Jugendlichen bei, sondern auch  
zur Entwicklung der Gemeinden und  
des Landes.

Maria Francisca Elias Canas, Lehrkraft in Guatemala 
Maria unterrichtet seit fünf Jahren  
an der Ecole publique Normal Bilingue 
Interculturelle «NIM NA’OJ» in  
San Martin Jilotepeque in der Gegend 
von Chimaltenango in Guatemala. 

Im Rahmen des Programms 
«Zweisprachige und interkulturelle 
Bildung und Text-pädagogik» (EBI-PdT),  
das von Enfants du Monde unterstützt 
wird, hat Maria im März 2017 eine 
Weiterbildung besucht, um ihre 
Kompetenzen zur Ausbildung von 
Lehrpersonen zu verbessern. Das 
Programm EBI-PdT hat zum Ziel, die 
Bildungsqualität zu verbessern, indem 
es dazu beiträgt, in den Regionen  
der Mayas die Mängel eines wenig  
entwickelten Schulsystems aus dem 

 
Weg zu räumen. Im Jahr 2017 wurden 
dank Ihrer Hilfe sechs weitere Ausbilder 
derselben Region geschult.

Die grösste Herausforderung für Maria 
ist es, den Schülern klar zu machen,  
wie wichtig das Erlernen dieser 
einheimischen Sprachen ist und ihnen 
dabei zu helfen, ihre Unsicherheiten  
zu überwinden. Deshalb beginnt sie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
den Sprachunterricht mit Spielen mit 
verschiedenen Aktivitäten und mit 
Erzählungen aus der Geschichte.  
«Wenn sie unsere Geschichte kennen, 
hilft es ihnen beim Lernen. Es gibt  
ihnen sowohl einen Grund als auch  
ein Ziel, was sie zum Erlernen  
unserer Maya-Sprache  
ermuntert», erklärt uns  
die junge Frau. 

“Ich schlage vor, dass wir uns jeden Tag unseres Lebens Ziele 
setzen und diese immer unter Berücksichtigung des allgemeinen 
Grundsatzes zu erreichen versuchen; nämlich weder uns selbst 
noch anderen zu schaden, während wir danach streben, die Heimat 
aufzubauen, die wir verdienen, eine Heimat voller Qualität  
und Würde„
                                            Maria Canas, Trainerin in der Region Chimaltenango

19’225   
Begünstigte Studenten 

715 
Ausgebildete Lehrer

208 
unterstützte Schulen


