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«Move 4 New Horizons» ist ein Bildungsprogramm für benach-
teiligte Kinder und Jugendliche im Südwesten Nepals. In dem 
südasiatischen Staat sind besonders Dalit, die Angehörigen der 
untersten Kaste, ethnische Minderheiten oder Menschen mit 
einer körperlichen Behinderung von Armut und sozialer Ausgren-
zung betroffen. Dies führt bei Kindern oft zum Schulabbruch oder 
macht es Jugendlichen unmöglich, in der Arbeitswelt Fuss zu 
fassen. Mit sport- und spielbasierten Schul- und Berufsbildungs-
klassen gibt die SAD diesen jungen Menschen eine Chance, sich 
selbst und ihr Land voranzubringen.
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Mit neun Jahren brach Chandra* die 
Schule ab. Seinen Eltern fehlten die 
finanziellen Mittel, um Schulgebühren 
und Schul    materialien zu bezahlen. 
Chandra begann, auf dem Dorfmarkt 
zu arbeiten. Und er vergass bald, was 
er in der Schule gelernt hatte. Als Dalit 
und Schulabbrecher gehört Chandra 
in seiner Region zu einer Mehrheit. 80 

Prozent der Dalit im Dang-Distrikt im 
Südwesten Nepals haben die Primar-
schule nicht abgeschlossen. Im Ver-
gleich dazu verfügen im landesweiten 
Durchschnitt über 75 Prozent der Nepa-
lesinnen und Nepalesen über einen 
Primarschul abschluss. Die Angehörigen 
der niedrigsten Kaste werden in Nepal 
aus vielen Bereichen der Gesellschaft 
ausgeschlossen. Oft wird den Dalit 
der Zugang zu Tempeln verwehrt, in 
manchen Restaurants müssen sie ihre 
Teller selbst abwaschen und vor nicht 
allzu langer Zeit war ihnen der Zutritt 
zum Schulzimmer gar gänzlich unter-
sagt und sie mussten den Unterricht 
vom Flur aus mitverfolgen. Auch in der 
Berufswahl sind Dalit eingeschränkt. 
Durch ihren Status als «Unberühr bare» 
dürfen sie keine Arbeit ausführen, 
durch die sie mit Angehörigen höherer 
Kasten in engen Kontakt kommen. Als 
Folge der systematischen Diskrimi-
nierungen sind Dalit stark von Armut 
betroffen. Vielen Jugendlichen fehlen 
die Zukunftsperspektiven. Sie suchen 
ihr Glück in der Migration und verdingen 
sich im benachbarten Indien oder in den 
Golfstaaten.

Ganzheitliche und nachhaltige Bildung

Mit «Move 4 New Horizons», einem 
Bildungsprogramm für marginalisierte 
Kinder und Jugendliche, sorgt die SAD 
gemeinsam mit der nepalesischen Dalit 
Welfare Organisation (DWO) dafür, 
dass Kinder wie Chandra den Anschluss 
an die Schule wieder finden. In einem 
neunmonatigen non-formalen Bildungs-
programm werden Kinder zwischen 
sechs und zwölf Jahren nachträglich 
eingeschult oder nach einem Abbruch 
an die öffentliche Schule herangeführt. 
Zudem werden für speziell benach-
teiligte Drei- bis Fünfjährige Frühför-
derklassen angeboten. Von der SAD 
und lokalen Fachkräften ausgebildete 
Lehrpersonen unterstützen die Klein-
kinder in ihrer ganzheitlichen Entwick-
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lung und bereiten sie optimal auf den 
Übergang ins öffentliche Schulwesen 
vor. Das Bildungskontinuum wird durch 
Berufsbildungsklassen für Jugendliche 
bis 22 Jahre komplettiert. Die margina-
lisierten jungen Menschen erhalten die 
Gelegenheit, eine Berufsperspektive zu 
entwickeln und sich die notwendigen 
Fertigkeiten anzueignen.
Zusätzlich zu den Bildungsangebo-
ten haben die SAD und die DWO 20 
Begegnungsräume geschaffen. In den 
sogenannten Child Clubs treffen sich 
die Kinder der non-formalen Bildungs-
klassen auch nach Übertritt ins reguläre 
Schulsystem und unterstützen sich 
gegenseitig bei den Hausaufgaben. 

In den Youth Clubs tauschen sich 
die Lernenden des Berufsbildungs-
programms aus und organisieren 
gemeinsam Spielturniere, kulturelle 
Veranstaltungen oder Sensibilisierungs-
kampagnen. Parallel dazu treffen sich 
Mütter von Schülerinnen und Schülern 

der non-formalen Klassen in Spar- und 
Kreditgruppen. Neben der Vermittlung 
von Buchhaltungskenntnissen dienen 
diese Gruppen vor allem auch dazu, 
den Schulbesuch der Kinder langfristig 
zu sichern. Bislang haben rund 1’300 
Kinder und Jugendliche an den Akti-
vitäten der 20 Child und Youth Clubs 
teilgenommen. Über 400 Mütter ver-
dienen dank der Spar- und Kreditgrup-
pen ihr eigenes Geld.

Sport und Spiel für Körper und Geist

«Move 4 New Horizons» verfolgt auf 
allen Bildungsstufen einen sport- und 
spielbasierten Ansatz. Sport und Spiel 
dienen dabei nicht in erster Linie als 
Ventil, das den Kindern und Jugend-
lichen Gelegenheit gibt, sich in Schul-
pausen auszutoben. Spiel und Bewe-
gung sind vielmehr fester Bestandteil 
des Unterrichts. «Erst dachten wir, die 
Sport- und Spielaktivitäten dienten nur 
unserem Vergnügen,» gibt Narayani, 
eine angehende Schneiderin aus einer 
der Berufsbildungsklassen, zu. «Dann 
erkannten wir, dass jedes Spiel sich auf 
Aspekte unseres Lebens oder auf den 
Arbeitsalltag bezieht.»
Der sport- und spielbasierte Bildungs-
ansatz der SAD gründet auf wissen-
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schaftlichen Erkenntnissen, wonach sich 
Körper und Psyche nicht unab hängig 
voneinander entwickeln. Ganz im 
Gegenteil: Eine ungenügend entwickelte 
Bewegungsfähigkeit bremst auch 
den Intellekt. Wer sich bewegt, fördert 
die Durchblutung von Muskulatur 
und Gehirn und erhöht damit auch die 
geistige Leistungsfähigkeit. Zudem 
entwickeln die Kinder und Jugend-
lichen durch Sport und Spiel soziale 
Kompetenzen, wie beispielsweise die 
Zusammenarbeit in der Gruppe oder die 
Fähigkeit, Konflikte zu lösen. Und sie 
werden emotional gefordert. Sie lernen 

mit Enttäuschungen und Aggressionen 
umzugehen und erfahren Freude und 
Motivation.

Frühförderung: Phantasiereisen 
und Konzentration

In der Frühförderklasse üben sich 
die Kleinkinder in angeleiteten Spiel-
aktivitäten in ihren feinmotorischen 
Fertigkeiten, wie beispielsweise der 
Koordination zwischen Augen und 
Händen. Gleichzeitig trainieren sie 
bei Spielen im Freien auch ihre Grob-
motorik, ihren Gleichgewichtssinn und 
verbessern ihre physische Gesundheit. 

Mit gezielten Aufgaben schärfen sie 
zudem ihr Hörverständnis und ihre 
Sprachkenntnisse und machen sich mit 

prämathematischen Konzepten vertraut. 
So vergleichen sie beispielsweise die 
Grösse verschiedener Mengen miteinan-

Auf ihren Phantasiereisen gehen die Drei- bis 
Fünfjährigen der Frühförderklassen in den 
Wald, besuchen eine Verwandte im benach-
barten Dorf oder gehen auch mal fischen. 
Dabei balancieren sie über Brücken, steigen 
leise über einen schlafenden Affen, retten 
sich auf Holzpflöcken über einen Sumpf, 
öffnen eine Geheimtüre mit Spezialme-
chanismus, indem sie diese mit einem Ball 
bewerfen und hüpfen wagemutig über eine 
Schlange. So üben sich die Kinder spielerisch 
und mit wenigen Hilfsmitteln in ihren fein- 
und grobmotorischen Fähigkeiten, sie lernen 
Anweisungen zu befolgen und sich auf eine 
Aufgabe zu konzentrieren.

«Seit er die 
Frühförderklasse 

besucht, weint Suman 
viel weniger und hat kaum 

mehr Wutausbrüche.»



Frühförderung Non-formale Bildung Berufsbildung
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Was haben wir 2014 erreicht?



Operative Projekte Bildung und Beschäftigung

10 Jahresbericht 2014

der oder ordnen Tiere in Gruppen.
Auch der dreijährige Suman* geht 
in eine der 15 Frühförderklassen von 
«Move 4 New Horizons». Davor beglei-
tete er seine Eltern zur Arbeit in den 
Steinbruch. Seit er die Schule besuche, 
weine er viel weniger und habe kaum 
mehr Wutausbrüche, so seine Mutter. Er 
komme gut mit den anderen Kindern in 
der Schule aus. Zudem wasche er sich 
vor dem Essen immer die Hände. Das 
habe er in der Schule gelernt.

Non-formale Bildung: Spielend rechnen

In den non-formalen Bildungsklassen 
finden sich oft Kinder der am stärks-
ten benachteiligten Familien. Ihnen 
fehlt das Geld, um den Kindern den 
Schulbesuch zu ermöglichen oder ein 
Schicksalsschlag hat zum Schulabbruch 
geführt. Die elfjährige Binita* besucht 
eine der zehn non-formalen Klassen. 
Ihre Mutter hat sie zurückgelassen, als 
sie neu heiratete. Binitas Vater arbeitet 
als Tagelöhner und kann sich nicht um 
seine Kinder kümmern. Deshalb lebt 
Binita gemeinsam mit ihrer jüngeren 
Schwester bei der Grossmutter. Sie geht 
gerne zur Schule und ist am Morgen 
immer als erste da. Ihr Lehrer erzählt 
denn auch, wie aktiv die Elfjährige am 

Unterricht teilnehme und wie fleissig 
und interessiert sie sei.
Auch der Unterricht in den non-formalen 
Bildungsklassen verknüpft inhaltliche 
Lernziele mit einer spielerischen Heran-
gehensweise. Nicht nur Rechnen, Lesen 
und Schreiben stehen auf dem Lehr-
plan, sondern auch das Erlernen der 
englischen Sprache und des englischen 
Alphabets. Die integrierten Sport- und 
Spielaktivitäten machen das Lernen zu 
einem interaktiven und abwechslungs-
reichen Prozess.

Berufsbildung: Fürs Leben lernen

Der 21-jährige Nanjit* lebt seit Geburt 
mit einer Gehbehinderung. Aufgrund 

seiner Beeinträchtigung wurde er in 
der Vergangenheit oft verspottet und 
ausgeschlossen. Als er nach dem 
Schulabschluss keine Arbeit fand, 

«Erst wollte ich nach der 
Ausbildung nach einer 

Stelle Ausschau halten, 
doch dann lernte ich, wie 

ich selbst ein kleines 
Geschäft aufziehen kann.»

schrieb er sich für das sechsmonatige 
Berufs bildungstraining ein, welches 
von «Move 4 New Horizons» angeboten 
wird. Hier erlernte er als angehender 
Handyreparateur nicht nur fachliches 
Wissen, sondern erwarb auch unter-
nehmerische Grundkenntnisse und 
lebenspraktische Fertigkeiten, bei-
spielsweise in den Bereichen Kommuni-
kation, Verhandlungsgeschick oder Pro-
blemlösung. «Hier entstand mein Traum 
vom eigenen Handyreparaturladen,» so 
Nanjit. «Erst dachte ich, dass ich nach 
der Ausbildung nach einer Stelle Aus-
schau halten werde, doch dann lernte 
ich, wie ich selbst ein kleines Geschäft 
aufziehen kann.»
Handyreparateur oder Handyrepara-
teurin ist nur eines von 21 Berufsfel-
dern, in denen «Move 4 New Horizons» 
Ausbildungen anbietet. Andere beliebte 
Lehrgänge sind Motorradmechanike-
rin/Motorradmechaniker, Fahrerin/
Fahrer, Schneiderin/Schneider oder 
Kosmetikerin/Kosmetiker. Während die 
fach spezifischen Kurse nach Berufen 
getrennt stattfinden, eignen sich die 
Lernenden unternehmerische und 
lebenspraktische Fertigkeiten in durch-
mischten Klassen an. Auch in dieser 
Altersgruppe sind Sport und Spiel 
zentraler Bestandteil des Unterrichts. 

Mit der «Flussquerung» wird Rechnen für die 
Schülerinnen und Schüler der non-formalen 

Bildungsklassen zum Kinderspiel. Ein mit 
Seilen markierter «Fluss» wird mit Nummern 

gefüllt. Je nach Bildungsstufe hüpfen die 
Kinder auf eine Zahl oder eine Kombination 
von Zahlen, die sich zu einer Summe, einer 
Differenz, einem Produkt oder einem Quo-

tient aufrechnen lassen. Zum Beispiel ergibt 
die Berührung von 2 und 3 die Summe 5 oder 

die Kombination von 2 und 4 das Produkt 8.
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Zum Stolz ihrer 
Grossmutter hat Binita 
die erste Klasse gar mit 
Bestnoten bestanden.

Beim Spiel «Labyrinth» werden unter den 
Berufsschülerinnen und -schülern eine 
«Katze», eine «Maus» und eine Spielleiterin 
oder ein Spielleiter bestimmt. Alle anderen 
geben sich in Reihen aufgestellt die Hand 
und bilden so ein Raster mit Gängen. Nun 
jagt die «Katze» die «Maus» durch die Gän-
ge. Auf Befehl der Spielleiterin oder des 
Spielleiters drehen sich die Teilnehmenden 
um 90 Grad und verhindern, dass die «Katze» 
die «Maus» fangen kann. Danach reflektieren 
die Jugendlichen das Spiel: Welche Strategie 
hat die «Katze» verfolgt? Wo hätte sich die 
«Maus» cleverer verhalten können? Und sie 
verknüpfen die Erkenntnisse mit ihrem 
Arbeitsalltag: Wer könnte die «Katze» in 
einem Unternehmen sein? Wie könnte die 
Strategie der «Maus» in eine Unternehmens-
strategie übersetzt werden?

In Rollenspielen lernen die Jugend-
lichen zum Beispiel, wie sie sich als 
Unternehmerinnen und Unternehmer in 
unterschiedlichen Situationen verhalten 
sollen. Und in Spielen üben sie sich in 
Teamwork, Entscheidungsfindung oder 
Zeitmanagement und trainieren ihr 
Selbstvertrauen.

Und was ist mit Chandra, Suman, 
Binita und Nanjit heute?

Das innovative Bildungsprogramm der 
SAD hat auch Chandra den Weg vom 
Dorfmarkt zurück in die Schule ermö-
glicht. Als seine Eltern von «Move 4 

New Horizons» erfuhren, haben sie ihn 
für die non-formale Bildungsklasse 
an gemeldet. Zu Beginn fand Chandra 
wenig Gefallen daran, wieder die 
Schul bank zu drücken. Der spiele rische 
Unterricht half ihm jedoch dabei, seine 
Motivation wiederzufinden. Heute 
geht er in die fünfte Regelklasse und 

Projekt
«Move 4 New Horizons» – ein ganzheitliches 
Bildungsprogramm für benachteiligte Kinder 
und Jugendliche in Nepal

Dauer
2012 – 2015

Partnerinnen und Partner
Dalit Welfare Organisation (DWO); Reach out 
to Asia (ROTA), U.W. Linsi-Stiftung, Kanton 
Bern, Hirschmann Stiftung, Kanton Basel-
Stadt, Migros-Hilfsfonds, Beyond Sport, 
Christian Bachschuster Stiftung

möchte später einmal selbst Lehrer 
werden. Auch für Sumans Familie hat 
sich die Situation verbessert. Seit der 
Junge in die Frühförderklasse geht, 
können seine Eltern einer besser 
bezahlten Arbeit in einer Schokoladen-
fabrik nachgehen. Dort wäre es ihnen 
nicht erlaubt, Kinder mitzunehmen. 
Binita, die gemeinsam mit ihrer Schwes-
ter bei ihren Grosseltern lebt, geht seit 
einem Jahr zur Regelschule. Zum Stolz 
ihrer Grossmutter hat sie die erste 
Klasse gar mit Bestnoten bestanden. 
Und auch Nanjits Handygeschäft läuft 
gut. Er verdient sein eigenes Geld und 
konnte sein Angebot bereits ausbauen: 
Neben der Instandsetzung von Handys 
bietet er in seinem Shop auch einen 
Musik-Service an. Für umgerechnet drei 
Rappen pro Song lädt Nanjit seinen 
Kunden Musik auf ihr Handy – ein Ver-
kaufsschlager.

* Name geändert
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