
Sie ist einer der schönsten Orte in Ara-
bien:DieAltstadt vonSanaa,derHaupt-
stadtdesJemen,gehörtzumWeltkultur-
erbe der UN-Organisation UNESCO:
Mehr als 140 Moscheen gibt es dort,
rund 6000 drei bis achtstöckige Häu-
ser, verwinkelte Gassen und Marktvier-
tel, in denen das Handwerk scheinbar
blüht.

Doch das Bild von „Tausend und ei-
ner Nacht“ trügt. „Der Jemen ist das
ärmste Land auf der arabischen Halbin-
sel“,sagtBabetteSteinvonKamienski,
KfW-Teamleiterin fürNordafrikaundden
Mittleren Osten. Von den geschätzten
23MillionenEinwohnerndesLandes le-
ben rund zehn Millionen unter der Ar-
mutsgrenze und damit von weniger als
zweiUS-Dollar am Tag. Rund50 Prozent
der Bevölkerung ist unter 15 Jahre,
doch bislang ist das Bildungssystem
kaum ausgebaut: Nur knapp die Hälfte
der Jemeniten kann lesen und schrei-
ben, die Analphabetenquote unter
Frauen liegt sogar bei rund 60 Prozent.

In dem bis 1990 geteilten Land enga-
giert sich die KfW Entwicklungsbank im
Auftrag des BMZ seit 1997 im Bildungs-
sektor. „Wir fördern besonders den
Bau von Schulen. Außerdem helfen wir,
Schultaschen und Stifte anzuschaffen,
Fachräume zu renovieren und Bücher
und Lehrpläne zu entwickeln“, sagt
Stein von Kamienski. Die deutsche Fi-
nanzielle Zusammenarbeit trägt zudem
mit anderen Gebern dazu bei, Lehrerin-
nen und Lehrer fortzubilden, die Bil-
dungsverwaltungen zu verbessern und
besonders Mädchen den Schulbesuch
zu ermöglichen.

Dabei ist die Entwicklungszusam-
menarbeit mit dem Jemen keine leichte
Aufgabe, aus sozialen und politischen
Gründen.„ImLandgibtes immerwieder
Kämpfe zwischen Regierung und Stam-
mesgruppen“, berichtet Stein von Ka-
mienski. Zudem kommt es oft zu Terror-
anschlägen; die militanten Islamisten
von Al Qaida breiten sich aus.

Die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit wirkt daran mit, den Men-

schen imJemen eine Perspektive zu ge-
ben,umzuverhindern,dasssichdieBe-
völkerungpolitisch radikalisiert. „Dabei
ist eine solide Schulbildung eine wich-
tige Voraussetzung für eine stabile wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Ent-
wicklung“, betont Stein von Kamienski.

Durch die bilaterale Finanzielle Zu-
sammenarbeit mit der jemenitischen
Regierung wurden bis Anfang 2010 in
zahlreichen Schulen rund 2300 Klas-
senräume für etwa 80000 Schülerin-
nen und Schüler fertig gestellt. Beson-
ders den benachteiligten Mädchen soll
der Schulbesuch ermöglicht werden.
Das wird bei Neu- und Umbauten be-
rücksichtigt. „Eltern schicken ihre Töch-
ter nur zur Schule, wenn die Unterrichts-
räume und der Schulhof von außen
nicht eingesehen werden können“, er-

läutert KfW-Projektmanagerin Bettina
Zoch. So seien die Sitten und Gebräu-
che in einem islamischen Land. Es sei
deshalb wichtig, sich beim Schulbau
an den gesellschaftlichen Bedingun-
gen des Landes zu orientieren.

Die Programme zeigen Erfolge, sagt
Bettina Zoch. Immer mehr Kinder im Je-
men werden eingeschult: Die Rate
stieg bei den Jungen von 85 Prozent im
Schuljahr 1998/1999 auf 94,5 Pro-
zent im Schuljahr 2007/2008. Bei den
Mädchen nahm die Einschulungsrate
im gleichen Zeitraum von 48,9 auf 76
Prozent zu. Auch in jemenitischen Schu-
len hält der Fortschritt Einzug, wie Bet-
tina Zoch bei ihren Jemen-Besuchen er-
fährt. So werden an einer modernen
Mädchenschule in Sanaa Schülerin-
nen am Computer ausgebildet.

Die Schülerinnen sitzen ruhig an ihren
Schultischen. Einige lächeln, andere
schreiben eifrig in ihre Schulhefte. Die
meisten der jungen Frauen tragen Kopf-
tücher, weiße oder schwarze. Es ist ein
normaler Unterrichtstag an der „Al Jala-
zoon Secondary School“, einer weiter-
führenden Schule für Mädchen in Ra-
mallah im palästinensischen Westjor-
danland. „Ich möchte einmal im Aus-
land studieren und Ärztin werden“, sagt
eine 16-jährige Schülerin.

Für die meisten Mädchen in Paläs-
tina ist das ein Traum, der in weiter
Ferne liegt – doch die 360 Schülerin-
nen der „Al Jalazoon“-Schule haben die
erste Hürde genommen. Sie werden ei-
nen dem Abitur vergleichbaren Ab-
schluss machen. Die KfW Entwick-
lungsbank hat den Bau der Schule in
Zusammenarbeit mit der palästinensi-
schen Autonomiebehörde unterstützt.

„Der Schulbesuch und die Ausbil-
dung von Jungen und Mädchen sind
eine zentrale Voraussetzung für Ent-

wicklung“, sagt Dr. Norbert Kloppen-
burg, Vorstandsmitglied der KfW Ban-
kengruppe und zuständig für die Ent-
wicklungsbank, „deshalb helfen wir da-
bei mit, die Bildungssituation weltweit
zu verbessern.“ Im Auftrag des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) ist
die KfW Entwicklungsbank für die Finan-
zielle Zusammenarbeit in der Entwick-
lungspolitik verantwortlich. Sie fördert
bildungspolitische Programme der
Grund- und Sekundarbildung, der beruf-
lichen und der Hochschulbildung in
rund 50 Ländern auf fast allen Konti-
nenten.

Der Schwerpunkt liegt auf der Grund-
bildung (siehe Kasten). Mit ihren An-
strengungen orientiert sich die KfW am
zweiten UN-Millenniumsziel. Danach
sollen bis 2015 alle Kinder in allen Län-
dern der Erde zur Schule gehen. „Bil-
dung für alle“ lautet das hochge-
steckte Ziel der Staatengemeinschaft,
das auf verschiedenen UN-Konferen-
zen und Weltbildungsforen bekräftigt
wurde.

Dabei gibt es große Fortschritte.
Nach UN-Angaben ist die Zahl der Kin-
der, die keine Schule besuchen, von
105 Millionen im Jahr 1999 auf rund
72 Millionen im Jahr 2007 gesunken.
Die Lage verbessert sich stetig – aber

zu langsam. „Auch im Jahr 2015 wird
es noch 56 Millionen Kinder ohne
Schulzugang geben, wenn die Welt im
bisherigen Tempo voranschreitet“,
heißt es im Weltbildungsbericht 2010.

Ein Hauptgrund dafür, dass Kinder
keinen Schulunterricht erhalten, ist Ar-
mut: Die Menschen in Entwicklungslän-
dern müssen ihr geringes Einkommen
für Essen, Wohnraum oder die Gesund-
heitsversorgung ausgeben – für den
Schulbesuch der Kinder bleibt zu we-
nig. Oder die Jungen und Mädchen
müssen im Haushalt oder auf den Fel-
dern mitarbeiten und können deshalb
nicht zur Schule gehen. „Dabei trägt
der Schulbesuch dazu bei, Armut zu
überwinden“, sagt KfW-Vorstand Klop-
penburg (siehe Interview). Studien bele-
gen: Länder, die in die Bildung ihrer Kin-
der investieren, haben langfristig auch
wirtschaftlichen Erfolg.

Durch die Finanzielle Zusammenar-
beit werden bildungspolitische Aktivitä-

ten der Partnerländer auf verschiedene
Weise unterstützt, um die Lern- und Un-
terrichtsbedingungen von Kindern zu
verbessern: durch den Bau und die Re-
habilitierung von Schulen und Klassen-
räumen, durch die Ausstattung der Ge-
bäude mit Bänken, Tischen, Stühlen,
Tafeln und anderen Möbeln und durch
die Bereitstellung von Lehr- und Lern-
materialien. Außerdem wird die Aus-
und Fortbildung von Lehrerinnen und
Lehrern unterstützt.

Die Förderbank setzt dabei unter-
schiedliche „finanzielle Instrumente“
ein. Sie bringt ihre langjährigen Erfah-
rungen ein, berät die Partnerländer und
finanziert als Entwicklungsbank Pro-
jekte und Programme mit einer Mi-
schung aus Zuschüssen, zinsgünsti-
gen Krediten mit langer Laufzeit, Darle-
hen zu marktnahen Konditionen oder
Beteiligungen. Dabei orientieren sich
die Bedingungen an der Art der Pro-
gramme, der wirtschaftlichen Lage des

Partnerlandes, seiner außenwirtschaft-
lichen Leistungskraft und der Höhe der
Verschuldung.

In den palästinensischen Gebieten
werden meist Zuschüsse gewährt und

gleichzeitig Beschäftigungs- und Bil-
dungsprogramme verknüpft. Kinder
können zur Schule gehen, erwachsene
Palästinenser erhalten Arbeit und Ein-
kommen. Schulgebäude werden reno-
viert, erweitert oder neu gebaut. Einhei-
mische Firmen liefern Möbel und Aus-
rüstung für Klassenräume. Bislang
sind 81 Schulen fertiggestellt worden,
weitere 39 Schulen sind geplant oder
im Bau.

Auch in Afrika ist die Entwicklungs-
bank aktiv und hilft etwa in Kenia in den
Slums von Nairobi dabei, Schulen in-
standzusetzenundbessereLernbedin-
gungen zu schaffen. In die Planung
neuerSchulgebäudewerdenLehrerund
Eltern einbezogen – vondem Programm
profitierten bislang zirka 20 000 Kin-
der,diezumGroßteilausschwierigenso-
zialen Verhältnissen stammen.

In Uganda unterstützt die KfW die Re-
gierung dabei, die Berufsbildung zu ver-
bessern. In den vergangenen zehn Jah-
ren wurden rund 100 Berufsbildungs-
zentren gefördert, in denen junge Afri-
kanerinnen und Afrikaner zu Schrei-
nern, Automechanikern oder Köchen
ausgebildet werden. Und im lateiname-
rikanischen Guatemala hilft die Ent-
wicklungsbank der lokalen Universität
Landivar, Regionalzentren in ländlichen
Regionen aufzubauen – damit auch
junge Menschen auf dem Land eine
Hochschule besuchen können.

Wie das Beispiel der „Al Jalazoon“-
Schule in Palästina zeigt, unterstützt
die KfW den Schulbesuch von Mäd-
chen. Studien der Weltbank zeigen,
dass Bildungsangebote für Mädchen
und Frauen dazu führen, dass langfris-
tig die Geburtenrate und die Kinder-
und Müttersterblichkeit sinken. „Wenn
Schülerinnen besonders gefördert wer-
den, beeinflusst das Entwicklungspro-
zesse positiv“, sagt Kloppenburg.

Auch die 16-jährige Schülerin der „Al
Jalazoon“-Schule genießt den Unter-
richt. „Die Lehrer sind sehr qualifi-
ziert“, sagt das Mädchen. Sie möchte
sogar gerne etwas Deutsch lernen,
denn ihre Schule nimmt an einem Part-
nerschaftsprogramm zwischen palästi-
nensischen und deutschen Schulen
teil. „Deshalb haben wir manchmal
Gäste aus Deutschland hier“, erzählt
die Schülerin. Und die würde sie gerne
in deren Muttersprache begrüßen.

Der Duft von frischem Gebäck liegt in
der Luft: Kleine Törtchen, Biskuitrollen
und andere Köstlichkeiten entstehen
in der blitzblanken Großküche nach
den unterschiedlichsten Rezepten.
Blätterteig oder Baiser, mit oder ohne
Zimt, lieber noch ein wenig kalt stellen
oder gleich verarbeiten? Konzentriert
beugt sich Marco, ein Auszubildender
im ersten Lehrjahr, über ein dampfen-
des Blech – und strahlt über das ganze
Gesicht: „Hier habe ich meinen Traum-
job gefunden“, sagt der 18-Jährige.

Marco stammt aus einer der Vor-
städte Manilas, der Hauptstadt der Phi-
lippinen. Ein Studium an der Universi-
tät kam für ihn aus finanziellen Grün-
den nicht in Frage. Jetzt absolviert er
die 24-monatige Ausbildung im „Cen-
ter for Culinary Arts“, einer Kochschule
in Manila. Dort will man sozial schwä-
cher gestellten jungen Menschen eine
Chance geben. Marco will Koch und
später vielleicht selber Ausbilder wer-
den.

Die Unternehmensgruppe Cravings
ist in den Bereichen Ausbildung, Gas-
tronomie und Lebensmittelproduktion
tätig. Aus dem einstigen Pionier ist seit
dem Start im Jahr 1988 heute der
Marktführer auf den Philippinen gewor-
den. Neben einer eigenen Restaurant-
kette bietet Cravings mehrere akademi-
sche Studienprogramme an, die be-
reits 16 000 Studenten durchlaufen
haben. Kochen und Backen werden au-
ßerdem in Kompakt- und Schnupperkur-
sen sowie Workshops angeboten. Das
Center ist Partner verschiedener inter-
nationaler Hotel- und Kochschulen in
den USA, in Wales, Kanada und Austra-
lien.

Die Leistungen des Unternehmens
haben die DEG – Deutsche Investiti-
ons- und Entwicklungsgesellschaft
mbH, ein Unternehmen der KfW Ban-
kengruppe, überzeugt: Sie finanzierte
mit einem langfristigen Darlehen in
Höhe von umgerechnet rund 8,7 Millio-
nen US-Dollar neue Investitionen von
Cravings. Die DEG fördert die Aktivitä-

ten privater Unternehmer in Entwick-
lungs- und Schwellenländern, um zu
nachhaltigem Wachstum und besseren
Lebensbedingungen beizutragen.

Mit dem Geld konnte Cravings ein
neues Schulungsgebäude mit Großkü-
chen, Präsentations- und Unterrichts-
räumen errichten. Das Unternehmen
expandiert, weil auf den Philippinen
gute Köche gebraucht werden. Die
Kochstudenten sind auch in anderen
Ländern gefragt, rund 40 Prozent der
Absolventen gehen nach ihrem Ab-
schluss ins Ausland.

Das Unternehmen Cravings will die
traditionelle philippinische Kochkunst
pflegen und setzt sich für soziale Ge-
rechtigkeit und Umweltschutz ein. Re-
gelmäßig werden Menschen aus sozial
schwachen Familien in das Förderpro-
gramm aufgenommen. „Arbeitslose Ju-
gendliche können zusätzlich das ‚Culi-
nary Training Program', eine sechsmo-
natige Kochausbildung, abschließen“,
sagt Badjie Guerrero-Trinidad, die das
Unternehmen von ihrer Mutter über-
nommen und erfolgreich ausgebaut
hat. „Wir sind stolz darauf, dass rund

90 Prozent der Absolventen dieses So-
zialprogramms später eine feste An-
stellung bei uns oder aber auf dem
freien Markt finden“, erzählt sie weiter.

Das Unternehmen Cravings, dessen
Kochschule als einzige asiatische bei
der American Culinary Federation (ACF)
akkreditiert ist, hat klein angefangen.
In den 80er Jahren kochte Mutter Su-
sana Guerrero regelmäßig für die Nach-
barschaft und hungrige Schulkinder.
Nach und nach weitete sich diese Tätig-
keit aus und wuchs zu einem kleinen
Geschäft heran.

Der Durchbruch kam 1988, als Mut-
ter und Tochter das Catering für eine
Präsidenten-Veranstaltung über meh-
rere Tage mit 5000 Menschen übernah-
men. „Da die bisherigen Kapazitäten
nicht ausreichten, mussten wir kurzfris-
tig mehrere Küchen anmieten“, erin-
nert sich Badjie Guerrero-Trinidad, „ei-
gentlich hatte ich damals mit den beruf-
lichen Aktivitäten meiner Mutter gar
nichts zu tun. Nachdem wir aber diese
riesige Veranstaltung organisiert hat-
ten, war ich begeistert.“

Heute hat sich Susana Guerrero weit-
gehend aus dem Alltagsgeschäft zu-
rückgezogen. Aber ganz aufhören mag
die betagte Dame nicht. Regelmäßig
hat sie Deutschland besucht, um sich
über Mülltrennung und -vermeidung zu
informieren und entsprechende Aktivi-
täten auch auf den Philippinen umzu-
setzen.

In der Küche ist mittlerweile das
letzte Blech fertig. Marco hebt das Ge-
bäck vorsichtig zum Abkühlen auf ein
Gitter. Er betrachtet sein Werk und
stellt fest: „Ja, ich glaube, die sind ge-
lungen! Das Wichtigste, das ich gelernt
habe, ist beim Backen und Kochen
ganz bei der Sache zu sein und seine
Seele hineinzulegen.“

Denn auch wenn es nach zwanzig
Jahren Unternehmergeist für die Fami-
lie Guerrero-Trinidad viele neue Pro-
jekte und Programme gibt, etwas wird
sich nicht ändern: die Liebe und Leiden-
schaft zum Kochen.

Die Zahl der Schüler in Afghanistan hat
sich seit 2002 nahezu verdreifacht.
Durch die Finanzielle Zusammenarbeit
wurde der afghanische Bildungssektor
seit 2002 mit bislang 29,9 Millionen
Euro unterstützt. Insgesamt wurden
rund 90 Schulen für zirka 130 000 Kin-
der – davon knapp 40 Prozent Mäd-
chen – gebaut, rehabilitiert oder ausge-
stattet. Aktuell konzentriert sich das En-
gagement auf den Norden und Nordos-
ten Afghanistans. Dort werden in fünf
Provinzen „Teacher Training Colleges“
sowie zugehörige Referenzschulen für
die praktische Lehrerausbildung ge-
baut oder erweitert.

Rund 7,5 Millionen Kindern welt-
weit ermöglichen die 2009 ge-
machten Zusagen den Schulbe-
such. In laufenden Bildungsvorha-
ben stellt die KfW im Auftrag des
BMZ knapp 740 Millionen Euro zur
Verbesserung der Bildungssitua-
tion bereit; davon 544,8 Millionen
Euro für Grund- und Sekundarbil-
dung und 174 Millionen Euro für
Berufsbildung.

Im September hat ein Sondergipfel
das zweite UN-Millenniumsziel
„Grundbildung für alle“ bekräftigt.
Nach derzeitigem Stand werden bis
2015 weltweit aber nicht alle Kinder
zur Schule gehen. Brauchen wir
größere Anstrengungen?
Zunächst einmal müssen wir feststel-
len, dass es große Erfolge beim Zu-
gang zu Bildung gibt. In den armen Re-
gionen der Welt lernen heute viel mehr
Kinder lesen, schreiben und rechnen
als noch vor zehn Jahren. In Subsa-
hara-Afrika ist die Einschulungsrate
seit 1999 von 58 auf 76 Prozent gestie-
gen. Das ist immer noch zu wenig – und
auch in Ländern wie Liberia und den pa-
lästinensischen Gebieten gibt es Pro-
bleme. Deshalb begrüßen wir, dass
das Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) seine Anstrengungen im Bil-
dungssektor verstärken will.

Welche Herausforderungen sehen
Sie im Bildungssektor?
Das wesentliche Ziel bleibt „Bildung
für alle“. Aber wir müssen auch die
Qualität der Bildung verbessern: Wir
fördern die Anschaffung von moder-
nen Unterrichtsmaterialien und von
Ausrüstungsgütern für naturwissen-
schaftliche Fächer. Außerdem helfen
wir, Schulen zu renovieren und zu er-
weitern. Es muss genug Schulräume
geben, damit die Klassenstärke sinkt.
In einer Klasse sollten höchstens
40 bis 50 Kinder sein – und nicht bis
zu 100 wie in einigen Ländern.
Außerdem müssen die Eltern und
Gemeinden stärker einbezogen wer-
den, auch in die Unterhaltung der
Infrastruktur.

Gerade in armen Familien in
Entwicklungsländern müssen Kinder
oft mitarbeiten. Wie lässt sich
Schulbesuch mit Armutsbekämpfung
verbinden?
Der Schulbesuch trägt dazu bei, Armut
zu überwinden. Aber der Unterricht
muss sich bereits an der Lebensreali-
tät der Kinder orientieren. Ihre Eltern
müssen direkt erfahren, dass die Fami-
lie vom Schulbesuch profitiert. Neben
den Schulspeisungen fördern wir des-
halb Programme, bei denen die ganze
Familie von Schülern Nahrungsmittel-
körbe oder sogar direkte finanzielle
Hilfe erhält. Dadurch steigt der Anreiz,
die Kinder zur Schule zu schicken.

Die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit will künftig stärker die
berufliche und die höhere Bildung
fördern. Welchen Beitrag kann die
KfW leisten?
Länder, die Erfolge in der Entwicklung
erzielen wollen, brauchen qualifizierte
Arbeitnehmer und Akademiker. Bil-
dung schafft wirtschaftliche Chancen.
Wir können dazu beitragen, entwick-
lungspolitische Aktivitäten enger zu
verknüpfen. Wenn wir in einem Land
im Wassersektor tätig sind, können
wir gleichzeitig helfen, Manager, Inge-
nieure und Experten für diesen Be-
reich auszubilden – etwa in dem Hoch-
schulstudiengänge für Wasserbau un-
terstützt werden. In Syrien haben wir
bereits geholfen, eine Universität mit
dem Schwerpunkt Wassermanage-
ment aufzubauen.

Wie wichtig ist eine Kooperation mit
der Privatwirtschaft?
Wenn wir mehr Beschäftigung errei-
chen und Zukunftschancen in den Part-
nerländern schaffen wollen, müssen
private Unternehmer einbezogen wer-
den. Die Kenntnisse und Fähigkeiten,
die in der Berufsbildung vermittelt wer-
den, orientieren sich am Arbeitsmarkt
und am Bedarf von Betrieben und Un-
ternehmen. Da arbeiten wir eng mit
der Wirtschaft zusammen.

Bildung schafft Entwicklung und Chancen
Investitionen in Schulbesuch und Ausbildung tragen zu wirtschaftlichem Erfolg bei

IN ZAHLEN

Der Duft von feinen Törtchen
Eine Kochschule in Manila eröffnet neue Jobchancen

„Bildung für alle“

Schulen für Jemens Kinder
Bildungsprogramme berücksichtigen islamische Traditionen

Der Schulbesuch ist eine zentrale Voraussetzung für Entwicklung: Die KfW Entwicklungsbank trägt mit ihren im Auf-
trag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geförderten Programmen dazu
bei, dass Kinder Zugang zu Bildung haben. 2015 soll das Ziel „Bildung für alle“ erreicht werden. � Foto: KfW Bildarchiv

Der 18-jährige Marco ist Auszubilden-
der an der Kochschule in Manila.
Beim Törtchenbacken legt er „seine
Seele“ hinein. � Foto: Jaleh Nayyeri

„Bildung ist eine entscheidende
Herausforderung für die Entwick-
lungspolitik. Weltweit besuchen über
72 Millionen Kinder keine Schule. Bil-
dungsarmut und Einkommensarmut
bedingen sich gegenseitig. Fehlende
Bildungsmöglichkeiten sind deshalb
in vielen Entwicklungsländern ein
zentraler Faktor, der gesellschaftli-
che Entwicklung bremst. Ohne Bil-
dung können Menschen ihre Poten-
ziale nicht entfalten, ohne ausgebil-
dete Menschen gibt es kein nachhal-
tiges wirtschaftliches Wachstum und
keine nachhaltige gesellschaftliche
Entwicklung. Ich habe Bildung des-
halb zu einem Schwerpunkt meiner
Arbeit gemacht.“

Dirk Niebel, Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung.

Pionier entwickelt sich zum
Marktführer auf den Philippinen

Dr. Norbert Kloppenburg

EINE SONDERVERÖFFENTLICHUNG DER KfW ENTWICKLUNGSBANK

Wenn Mädchen gefördert werden, sind sie engagiert dabei: Eine Schülerin im
Jemen beteiligt sich am Unterricht. � Foto: KfW-Bildarchiv / Ute Grabowski

Unternehmen setzt sich dafür ein,
Müll wieder zu verwerten

Lehrer für
Afghanistan

Schon viel
erreicht
KfW-Vorstand

Kloppenburg über
die Bedeutung

von Bildung

Mehr als 72 Millionen Kinder
besuchen keine Schule

Deutsche und palästinensische
Schulen pflegen Partnerschaften

60 Prozent der Frauen
sind Analphabeten


