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Ute Vogt
Ute Vogt ist SPD-Politikerin und seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie ist Mitglied 
im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und stellvertretendes 
Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe sowie im Rechtsauschuss. 
Neben verschiedenen anderen ehrenamtlichen Funktionen engagiert sie sich im Deutschen 
Komitee für UNICEF. Ute Vogt ist bei Twitter und Facebook aktiv. 

Frank Heinrich
FFrank Heinrich ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er ist Obmann der 
CDU/CSU-Fraktion im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Er ist zudem 
Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Der gelernte Sozialarbeiter und Theologe ist 
Sprecher des Parlamentarischen Beirates der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW). 
Frank Heinrich ist bei Twitter, Facebook und Instagram aktiv. 

Olaf in der Beek
Olaf in der Beek ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er ist Obmann der Olaf in der Beek ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er ist Obmann der 
FDP-Fraktion im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Er ist zudem 
Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie 
stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Der ehemalige Unternehmer ist 
stellvertretender Vorsitzender der Parlamentariergruppen für das südliche Afrika und die 
arabischen Staaten des Nahen Ostens. Olaf in der Beek ist bei Twitter, Facebook und Instagram 
aktiv.

In Eritrea konnte sich unsere Delegation ein eigenes davon Bild machen, wie sich das Land sozial und 
wirtschaftlich entwickelt. Ein wichtiges Thema war die Bildungssituation vor Ort. Die Arbeit der GPE war 
hierbei für uns von besonderem Interesse, denn Deutschland engagiert sich bereits seit 2005 im Rahmen 
der Partnerschaft und hat sich auf den Weg gemacht, das Engagement auszubauen.

Die Globale Bildungspartnerschaft stärkt Bildungssysteme

Um allen Kindern eine gute Schulbildung zu ermöglichen, konUm allen Kindern eine gute Schulbildung zu ermöglichen, konzentriert sich die Globale 
Bildungspartnerschaft darauf, solide Bildungsysteme aufzubauen, besonders in den ärmsten und fragilsten 
Regionen der Welt. Nahezu die Hälfte aller GPE-Partnerländer gelten als fragil und/oder sind von Konflikten 
betroffen. Die Partnerschaft bringt verschiedene lokale Akteur*innen aus dem Bildungsbereich zusammen, 
die zu gegenseitiger Rechenschaft verpflichtet sind. Mit Unterstützung der GPE werden nationale 
Bildungspläne entwickelt und umgesetzt, die eine gute Ausbildung der Lehrkräfte garantieren, messbare 
LerneLernergebnisse bringen und alle Kinder – insbesondere solche aus benachteiligten Gruppen – erreichen.

Die Eigenverantwortung der Länder spielt dabei eine zentrale Rolle: Nationale Bildungsausgaben müssen 
langfristig auf 20 Prozent des Staatshaushalts erhöht werden. Dieser Ansatz, der Selbständigkeit und 
Nachhaltigkeit fördert, soll vor allem auch dann noch bestehen bleiben, wenn GPE-geförderte Programme 
ausgelaufen sind.

Besuch in einer eritreischen Grundschule

Am 5. Tag unserer Ausschussreise starteten wir morgens in Asmara, der Hauptstadt Eritreas. Nach einer 
4-stündigen Busfahrt erreichten wir Hagaz, ein Dorf in der Nähe von Keren im Zentrum des Landes. Vor dem 
Gebäude der Alamel-Grundschule erwartete uns bereits eine kleine eritreische Delegation: Vertreter*innen 
von UNICEF, des Ministeriums sowie lokale Akteur*innen und Lehrkräfte begleiteten unseren Besuch. Mit 
dabei war auch die Vorschulehrerin Monira Hassen.

In EritIn Eritrea, so erfuhren wir von unseren Gastgeber*innen, hat die Regierung zusammen mit verschiedenen 
von der GPE zusammengebrachten lokalen Akteur*innen aus dem Bildungsbereich einen Plan entwickelt, 
der Bildung fur alle, besseres Lernen und die Erreichung des nachhaltigen Entwicklungsziels für Bildung 
(SDG 4) in den Mittelpunkt stellt.

Bis das Land Bis das Land vor sechs Jahren der Partnerschaft beitrat, verzeichnete es stetig sinkende Abschlussraten an 
Grundschulen. Inzwischen hat sich dieser Trend umgekehrt. Auch die Bildungsqualität wird durch die Arbeit 
der GPE ganz praktisch verbessert. Allein 2017 wurden eine Million neue Lehrbücher finanziert, die Kindern 
in Eritrea nun in neuen Landessprachen zur Verfügung stehen. Muttersprachliches Arbeitsmaterial trägt 
dazu bei, auch Kinder in benachteiligten Regionen zu erreichen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zu stärken.

Im Schulgebäude begrüßte uns eine Gruppe Im Schulgebäude begrüßte uns eine Gruppe Vorschulkinder mit einer Mischung aus Schüchternheit und 
großer Neugier darauf, uns kennenzulernen. Auf einem großen Teppich entdeckten wir zahlreiche 
Lernspielzeuge: Bauklötze, Holzperlen zum Auffädeln, große Würfel. Im Hintergrund, an einem langen Tisch, 
puzzelten einige Kinder fleißig, andere malten und zeichneten. An den Wänden ein farbenfroh illustriertes 
ABC-Poster und weitere kindgerechte Lehrplakate in lokalen Sprachen. Quer durch den Raum ist eine Schnur 
gespannt, an der arabische Schriftzeichen aufgehängt sind, die die Kinder angemalt haben.

Frühkindliche Förderung ist ein wichtiger Grundbaustein des Lernens

An Grundschulen weAn Grundschulen werden in Eritrea Kinder von der 1. bis zur 5. Klasse unterrichtet. Die Alamel-Schule gehört 
jedoch zu den Einrichtungen, die inzwischen eine Vorschulklasse einrichten konnte, direkt angedockt an die 
Grundschule. Hier werden die Kinder spielerisch an das Lernen herangeführt und damit auf den späteren 
Schulbesuch vorbereitet. Für die kognitive Entwicklung ist frühkindliche Förderung ein wichtiges Element 
und steht in direktem Zusammenhang mit den späteren schulische Leistungen. Durch die Globale 
Bildungspartnerschaft konnten in Eritrea landesweit jüngst zusätzlich 75 solcher Vorschulklassen 
eingerichtet und mit Spieleingerichtet und mit Spielzeug und altersgerechtem Lernmaterialien ausgestattet werden. Weitere 40 sollen 
demnächst folgen.

Monira Hassen, die Vorschullehrerin, lud unsere Besuchergruppe zum Mitmachen ein und so saßen wenig 
später einige Abgeordnete des Bundestags spielend auf Boden des Klassenraums und in Puzzle vertieft auf 
Kinderstühlen. Hassen gehört zu den rund 800 eritreischen Lehrkräften und Bildungskoordinator*innen, die 
in Eritrea nach den Standards frühkindlicher Erziehung und Entwicklung fortgebildet wurden. Auch das 
wurde durch Deutschland und andere in der Bildungspartnerschaft engagierte Länder ermöglicht.

Die Bildung von Mädchen ist eine strategische Investition

Der Der Austausch mit den Kindern und Lehrkräften an der Alamel-Grundschule liegt inzwischen einige Wochen 
zurück - die Offenheit und Begeisterung der Vorschulklasse für das Lernen werden wir so schnell nicht 
vergessen. Sie hat uns daran erinnert, welche Bedeutung Bildung für die persönliche Entwicklung hat und 
gleichzeitig auf gesellschaftlicher Ebene relevant ist. Jedes zusätzliche Schuljahr, das ein Mädchen 
absolviert, senkt das Risiko einer Teenager-Schwangerschaft um 10 Prozent und verringert die 
Wahrscheinlichkeit von Kinderehen. Gut ausgebildete, selbstbewusste Mädchen und junge Frauen 
bekommen in der Regel erst später Kinder und auch die Anzahl der Kinder ist bei ihnen geringer als bei 
FrFrauen ohne Schulbildung. Mit einer guten schulischen Ausbildung steigt zudem die Chance, eine 
Berufsausbildung erfolgreich zu absolvieren - für Mädchen und Jungen.

Im Rahmen unserer Reise ans Horn von Afrika waren wir zudem besonders daran interessiert zu erfahren, 
wie Bildung Demokratie und Frieden fördern kann. Laut UNESCO nehmen gebildete Menschen eher an 
demokratischen Prozessen teil und üben ihre Bürgerrechte aus. Und jedes Schuljahr, dass jungen Menschen 
zuteil wird, verringert das Risiko für Konflikte um rund 20 Prozent.

Deutschlands wachsendes Engagement in der Globalen Bildungspartnerschaft ist nicht nur im 
Zusammenhang mit Eritrea zu begrüßen, wo es zu einem friedlichen Miteinander beiträgt. Die GPE ist die 
einzige multilaterale Entwicklungsorganisation, die sich auf die Stärkung nationaler Bildungssysteme 
konzentriert, um allen Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen, vor allem in den ärmsten Ländern. 
Deutschland leistet mit seiner Unterstützung einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Nachhaltigen 
Entwicklungsziele weltweit. Deshalb wurde der deutsche Beitrag zur GPE in den letzten beiden Jahren auch 
jeweils verdoppelt und liegt für 2019 bereits bei 37 Millionen Euro.

Eine Delegation deutscher Parlamentarier besucht eine Schule in Hagaz, Eritrea.
Credit: UNICEF/Dawit Habte
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Vor dem Hintergrund der Fortschritte im eritreisch-äthiopischen Friedensprozess reisten im März neun 
Bundestagsabgeordnete aller Fraktionen in die Region. Hier informierten sich die Mitglieder des Ausschusses 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auch über die Arbeit der Globalen Bildungspartnerschaft 
(Global Partnership for Education, GPE) in Eritrea und besuchten ein Schulzentrum.

Eritrea: Bildung schafft die Grundlage für ein friedliches 
Miteinander
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