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 Projektinformation 
 

Grundschulbildung – Ägypten 

Verbesserung der Unterrichtsqualität durch funkti-

onale Schulen 

Seit Jahrzehnten engagiert sich die KfW im Auf-

trag der Bundesregierung in der Grundbildung in 

Ägypten. Rund 900 Grundschulen wurden in der 

Vergangenheit gebaut, saniert und neu ausgestat-

tet. Die Phasen eins bis sechs des Programms, 

mit einem Gesamtvolumen von 122 Mio. EUR, 

wurden seit 1996 erfolgreich abgeschlossen. Mit 

der siebten und achten Phase, dem Quality Edu-

cation Support Programme, werden nicht nur funk-

tionale und kinderfreundliche Schulen in Assiut, 

Sohag und Sharqiya errichtet, sondern die Eltern- 

und Gemeindevertretungen sowie lokale Verwal-

tungsstrukturen gezielt gestärkt.  

Ausgangslage 

Fast die Hälfte der ägyptischen Schüler kann nach fünf 

Schuljahren nicht flüssig lesen und schreiben. Das liegt 

unter anderem an stark überfüllten Klassen; im Projekt-

distrikt Belbeis besteht eine Klasse durchschnittlich aus 

52 Schülern, Tendenz steigend. Die Lehrer können auf 

die Lernbedürfnisse der Kinder nicht eingehen – anstatt 

sogenannte „life skills“ zu erwerben, liegt der Fokus auf 

dem sturen Auswendiglernen des Lehrplanes. Die 

Überfüllung der Schulen erschwert qualitative Verbes-

serungen und verschlechtert den Gebäudezustand 

immer weiter. 

Projektansatz 

Im Quality Education Support Programme (QESP) wird 

der Bedarf für zusätzliche Schulkapazitäten zunächst 

gemeinsam mit der Schulbaubehörde und der Gemein-

de untersucht (Integrated Village Planning). Auf Grund-

lage dieses Plans werden bestehende Schulen rehabili-

tiert und um zusätzliche Klassenräume erweitert oder 

neue Schulen gebaut. In jeder Schule gibt es umfang-

reiche Trainings der Lehrer, Eltern und Administration 

zur Nutzung der neuen Räumlichkeiten und auch zur 

Gestaltung des Unterrichts. Zusätzlich gibt es den 

Simple Maintenance Award.  

 

Die gebauten Schulen sind kindgerecht und funktional 

(„fully functional schools“). Hochwertige Schulbildung 

fängt bei einem Umfeld an, das an die Bedürfnisse der 

Kinder angepasst ist. Zum Beispiel sollten die Fenster 

nicht zur Sonnenseite ausgerichtet sein, da es im 

Sommer in den Räumen bis zu 45 Celsius heiß werden 

kann. Der Schulhof muss kindgerecht gestaltet sein und 

genug Schatten bieten. Auch die Klassenräume müs-

sen groß genug für die Vielzahl an Kindern sein.  
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Diese Auswahl der Kriterien für eine funktionale Schule 

verdeutlichen, wie eine funktionale Schule erheblich zur 

Verbesserung der Lernqualität beiträgt. 

Da die Schulen an die lokalen Gegebenheiten ange-

passt werden, entstehen individuelle Schuldesigns. 

Auch der richtige Standort ist wichtig. Sind Schulen 

mehr als 3 Kilometer entfernt, werden nur 30 % der 

Mädchen eingeschult. Ist die Schule wiederum nur bis 

zu einem Kilometer entfernt, werden über 70 % der 

Mädchen eingeschult. So kann der Geschlechterdiffe-

renz entgegen gewirkt werden.  

Oft müssen sich drei bis vier Kinder eine Bank oder gar 

zwei Stühle teilen. Die QESP-Schulen werden mit einer 

Kombination aus ergonomischen Stühlen und Bänken 

ausgestattet, damit die Lehrer flexibel mit der wachsen-

den Klassengröße umgehen und auch vom Frontalun-

terricht abweichen können. Zur Ausstattung gehört 

auch Equipment, das für den Erdkunde- oder Sportun-

terricht gebraucht wird. 

 

Unterstützend zur Infrastruktur kommt eine soziale 

Komponente hinzu. Diese setzt in zwei Bereichen an: 

Im Unterricht selbst und im Management der Schule. 

Häufig sind die Lehrer/-innen von den hohen Schüler-

zahlen überfordert und haben keine angemessene 

Ausbildung, um damit konstruktiv und gewaltlos umzu-

gehen. Unter Einbindung von lokalen NGOs erhalten 

die Lehrer/-innen nun eine zusätzliche pädagogische 

Ausbildung. Der zweite Trainingsblock führt die Schul-

leitung, Lehrer/-innen und Schüler/-innen an die adä-

quate Nutzung und Instandhaltung von Schule und 

Equipment heran. Aktivitäten wie das gemeinsame 

Reinigen der Klassen-zimmer oder des Schulhofs sind 

einfache, aber effektive Methoden, um eine Schule in 

gutem Zustand zu halten. Nach einem Konzept namens 

„Kaizen“ werden alle in der Schule mit eingebunden, 

damit sich jeder mit dem Lernumfeld identifizieren kann 

und Verbesserungsvorschläge sowie Eigeninitiative 

entwickelt. Damit wird dem in der Vergangenheit rück-

sichtlosen Umgang mit Schulequipment entgegenge-

wirkt und wertvolle „life skills“ vermittelt. 

 

Durch den „Simple Maintenance Award Fund“ (SMAF) 

soll dieser Prozess weiter verstärkt werden. Als Wett-

bewerb konzipiert, werden Anreize gegeben, damit die 

Schulen langfristig instandgehalten werden können. 

Grundschulen, die sich in der Vergangenheit durch gute 

Instandhaltung ausgezeichnet haben, können sich auf 

zusätzliche finanzielle Unterstützung bewerben. Der 

SMAF genießt breite Bekanntheit unter den Schulen, 

was zum Erfolg des Wartungsfonds beiträgt. Jährlich 

gehen tausende Bewerbungen ein, denn er ist so kon-

zipiert, dass die Schulen das Verfahren einfach befol-

gen können. 

Wirkungen 

In den vergangenen 6 Phasen wurden in 900 Einzelpro-

jekten Grundschulen neu erbaut, ausgebaut oder reha-

bilitiert. 2.050 Kinder und Lehrkräfte haben an soge-

nannten „Active Learning Days“ teilgenommen und 

383.000 Kinder profitieren bereits von kinderfreundli-

chen und funktionalen Schulen aus den Vorgängerpro-

grammen. 

 

Aus den angebotenen Trainings haben sich auch Ei-

geninitiativen entwickelt. Ein Beispiel ist die Initiative zur 

Entsorgung von kaputten Schulmöbeln, die in den 

Schulen lagerten und Klassenräume blockierten. Ange-

fangen im Distrikt Minsha‘a hatte es sich schnell auf 

zahlreiche öffentliche Schulen in zwei weiteren Gou-

vernoraten ausgeweitet. Das zeigt, dass die richtigen 

Impulse Eigeninitiativen auf lokaler Ebene auslösen 

können.  
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