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BILDUNG



Die Swiss Academy for Development 
(SAD) ist ein Kompetenzzentrum für 
Sport und Entwicklung. Mit Sport und 
Spiel setzen wir uns in der Schweiz 
und international für benachtei ligte Kin
der und Jugendliche ein. Wir fördern ihre 
Gesundheit, verbessern ihre Bildungs
chancen und ebnen ihnen den Weg in 
den Arbeitsmarkt.

Wir verstehen Sport als Lebensschule 
und sind überzeugt, dass der Mensch im 
Spiel am besten lernt. Durch Sport 
und Spiel erwerben Kinder und Jugend
liche grund legende Kompetenzen, 
die ihnen helfen, Herausforderungen im 
Alltag zu meistern und ihr Leben aktiv 
zu gestalten.

Unsere Projekte reali sieren wir aus
schliesslich in Partnerschaft mit lokalen 
Orga nisationen. Wir setzen auf solides 
Monitoring und Evaluation und ver  
folgen auf klare Fakten ge stützte Ent
wicklungsansätze. In Beratungs  
leis tungen bringen wir Fach wissen und 
Methodenkompetenz aus jahrzehnte
langer Erfah rung ein. Wir machen 
Resultate öffentlich zugänglich und 
fördern mit der Internationalen 
Plattform für Sport und Entwicklung 
(sport and dev.org) den Austausch von 
Wissen und das gegenseitige Lernen.

Die SAD wurde 1991 als gemeinnützige 
Stiftung in Biel/Bienne gegründet und ist 
ZEWOzertifiziert.

SWISS ACADEMY FOR DEVELOPMENT



EINS VON ELF KINDERN IM SCHUL-
PFLICHTIGEN ALTER GEHT NICHT ZUR 
SCHULE. DER MANGEL AN BILDUNG 
IST EINE DER HAUPTURSACHEN FÜR 
DIE VERERBUNG VON ARMUT. INDEM 
DIE SAD BETROFFENE MÄDCHEN UND 
JUNGEN AN DIE SCHULE HERAN-
FÜHRT, LEGT SIE DEN GRUNDSTEIN 
FÜR EIN SELBSTBESTIMMTES LEBEN.

Weltweit gehen 59 Millionen Kinder 
zwischen sechs und zwölf Jahren nicht 
zur Schule. Viele wurden nie ein ge  
schult, andere haben ihre Ausbildung 
vorzeitig abgebrochen. Wer nicht 
lesen, rechnen und schreiben lernt, 
wird später im Alltag und im Berufs
leben Mühe bekunden. Nicht über die 
nötige Bildung zu verfügen bedeutet, 
von anderen abhängig und mit grösster 
Wahrscheinlichkeit von Armut betroffen 
zu sein.

Kinder, welche die Schule frühzeitig 
beenden, tun dies in der Regel nicht frei
willig. Meist stammen sie aus be  
sonders benachteiligten Familien. Ihre 
Eltern können das Schulgeld nicht 
bezahlen oder die Kinder müssen selbst 
zum Familieneinkommen beitragen. 
Oft sind es die Mädchen, denen so ihre 
Recht auf Bildung genommen wird.

ARMUT WIRD VERERBT

Ausserdem führen veraltete Lehr
methoden dazu, dass Kinder aus bil  
dungsfernen Schichten in der Schule 
besonders Mühe haben. In einem von 
Auswendiglernen und Repetition 
geprägten Frontalunterricht machen 

sie nur langsam Fortschritte, verlieren 
den Anschluss und brechen die Schule 
ab. Statt mit gleichen Chancen ins Leben 
zu starten, erben sie Bildungsmangel 
und Armut ihrer Eltern. 

BENACHTEILIGTE KINDER ERHALTEN 
EINE ZWEITE CHANCE

Mit nonformalen Bildungsklassen 
schafft die SAD die Voraussetzungen, 
um betroffenen Kindern eine zweite 
Chance zu geben. In einer sport und 
spiel basierten Grundausbildung 
führt sie die Sechs bis Zwölfjährigen 
(wieder) behutsam an die öffentliche 
Schule heran.

Durch einen spielerischen und inter
aktiven Unterricht finden die Kinder die 
Freude am Lernen zurück. In ein Wett
rennen verpackt machen trockene 
Mathematikübungen plötzlich Spass. 
Und scheue oder verunsicherte Kinder, 
finden im Spiel neue Motivation und 
Möglichkeiten, sich einzubringen. Dabei 
ist Sport auch durchaus Lebensschule: 
Durch die Sport und Spielaktivitäten 
lernen die Kinder Konflikte versöhnlich 
auszutragen oder mit Niederlagen um
zugehen, sie kooperieren in Teams und 
stärken den Glauben an sich selbst. 

Nach einem Jahr werden die Kinder ihrer 
Lernstufe entsprechend eingeschult. Die 
meisten schaffen nicht nur den Übergang 
in die Regelklassen, sondern viele sind 
auch äusserst gut in der Schule. Um den 
Schulerfolg langfristig zu sichern, unter
stützt zudem eine Lehrperson die Kinder 
auch nach dem Übertritt.

NON-FORMALE BILDUNG



AKTIVITÄTEN IN DER NON- 
FORMALEN BILDUNG – DAS BEISPIEL 
«MOVE 4 NEW HORIZONS»



AUFKLÄRUNG
Die SAD zeigt den Erziehungsberechtigten, deren Kinder aktuell
nicht zur Schule gehen, auf, wie wichtig der Schulbesuch für 
deren Zukunft ist. Zudem unterstützt die SAD die Eltern, indem 
sie Spar und Kreditgruppen in
die Projekte integriert.



ENTWICKLUNG DES LEHRPLANS
Die SAD passt ihren sport und spielbasierten Lehrplan 
gemeinsam mit den lokalen Mitarbeitenden auf die kulturellen 
Gegebenheiten und Bedürfnisse an.



AUSBILDUNG DER LEHRPERSONEN
Die SAD bildet Lehrpersonen vor Ort in sport und spielbasierten 
Unterrichtsmethoden aus.



SPORT- UND SPIEL - 
BASIERTER UNTERRICHT
Für Kinder bedeutet spielen lernen. Dies gilt auch für
die besonders benachteiligten Mädchen und Jungen der 
nonformalen Bildungsklassen. Im Spiel finden sie 
Spass und Motivation …



… und vergessen zuweilen, dass sie in der Schule sind.
Dabei erwerben die Kinder spielerisch wichtige Lebenskompe
tenzen. Sie stärken ihr Selbstvertrauen, sie lernen, sich 
selbst Ziele zu setzen oder mit Konflikten umzugehen. Und in 
Gruppenspielen erfahren sie, was Teamwork bewirken kann.



AUCH MATHEMATIK 
WIRD ZUM KINDERSPIEL
Bei der «Flussquerung» dürfen Schülerinnen und Schüler 
jeweils nur auf eine bestimmte Zahl oder eine Kombination von 
Zahlen stehen. Zum Beispiel ergibt die Berührung von 2 und 
3 die Summe 5 oder die Kombination von 2 und 4 das Produkt 8.



Wir sind zu viert! Beim Spiel «Wir sind zu …» bilden die 
Kinder möglichst schnell Gruppen mit einer von der Lehrperson 
vorgegeben Anzahl.



PROMOVIERT!
Endlich ist es so weit. Nach einem Jahr wechseln die 
Schülerinnen und Schüler der nonformalen Bildungsklassen 
in die öffentliche Schule. Um den Übertritt zu vereinfachen 
(und natürlich auch zu feiern) erhalten die Kinder Schuluniform, 
Schulsack und Schreibmaterialien. Um allfälligen Problemen 
beim Übertritt vorzubeugen und den Schulerfolg langfristig zu 
sichern unterstützt die Lehrperson die Kinder auch nach dem
Übergangsjahr.



«BINITA HAT EINEN STARKEN WILLEN.»



Binita ist acht Jahre alt und wohnt 
in einem Dorf im Südwesten Nepals. 
Gerade hat sie die erste Klasse 
mit Höchstnoten abgeschlossen. Dass 
sie einmal die Schule besuchen 
würde, ist nicht selbstverständlich. 
Auf der Suche nach Arbeit wan  
derte ihr Vater vor vier Jahren nach 
Indien aus. Seither hat niemand 
mehr von ihm gehört. Ihre Mutter hat 
einen anderen Mann geheiratet und 
Binita und ihre kleine Schwester bei der 
Grossmutter zurückgelassen.
 

Dank der nonformalen Bildungs  
klasse von Move 4 New Horizons hat 
Binita den Übergang in die Schule 
trotz aller Hindernisse geschafft. 
Die spielerische Herangehensweise 
sagte ihr sehr zu und sie ent wickelte 
dabei einen gesunden Ehrgeiz. 
«Sie war sehr motiviert und nahm aktiv 
am Unterricht teil,» meint Binitas 
ehe maliger Lehrer, den ihre guten 
Leistungen nicht überraschen. Und auch 
ihre Grossmutter ist stolz. «Ich bin so 
glücklich, lernt Binita lesen und schrei
ben. Aber dass sie gleich die Klassen
beste ist, das hätte ich nie erwartet.»

ZUM BEISPIEL BINITA

Dass Binita zur Schule geht, ist nicht selbst verständlich. 
Sie wächst in stark benachteiligten Verhältnissen ohne ihre 
Eltern auf. Zusammen mit ihrer kleinen Schwester lebt sie 
bei ihrer Grossmutter.



Und doch hat es Binita geschafft. Gerade 
hat sie das erste Schuljahr abgeschlossen.

Binita in Schuluniform 
mit ihrer Klasse.






