
Der katastrophale Zustand der öffentlichen Schulen wird in 

der Öffentlichkeit kaum erwähnt und schafft es selten in die 

Nachrichten. Bei der derzeitigen Reparaturgeschwindigkeit 

wird es 21 Jahre dauern, bis die Regierung alle aktuellen 

Klassenzimmer repariert hat, wenn der öffentliche Haushalt 

nicht erhöht wird.

Diese Situation betrifft nicht nur abgelegene Gebiete des 

indonesischen Archipels, sondern auch Gemeinden in der 

Nähe der Hauptstadt Jakarta.  Schulkindern sollte eine gute 

Ausbildung in einer sicheren Umgebung angeboten werden. 

ActionAid-YAPPIKA glaubt, dass es sich dabei um das 

Grundrecht jedes indonesischen Kindes handelt.  Diese 

Kinder sind die Zukunft Indonesiens. 

Nachfolgend sind die von jendela.data.kemdikbud.go.id 

(2019) veröffentlichten Daten dargestellt, welche die 

Situation in einigen Regierungsbezirken veranschaulichen.

Die gute Nachricht ist, dass sich die Situation zum Besseren 

verändert hat, seit ActionAid-YAPPIKA das Safe School 

Programm umgesetzt hat. In den letzten drei Jahren (2016-

2018) ist es ActionAid-YAPPIKA gelungen, die lokalen 

Gemeinschaften zu stärken und mit der Fähigkeit 

auszustatten, ihre lokalen Regierungen zu beeinflussen. 

Dies führte zu einer Erhöhung der staatlichen 

Haushaltsmittel für Schulreparaturen um 30,4 Milliarden 

IDR. Dank des Programms ist die Renovierung in 27 

Schulen fast abgeschlossen!

Wir wollen diese Kampagne fortsetzen und fordern die 

Regierung auf, die öffentlichen Haushaltsmittel weiter 

aufzustocken, um verfallene Klassenzimmer zu reparieren. 

Wir planen, das Programm um drei Jahre auf 6 Gebiete zu 

verlängern.  Wir hoffen, dass mindestens 54 der mäßig und 

schwer beschädigten Klassenzimmer repariert werden 

können. 

Dazu brauchen wir Mittel: Ein Teil davon wird zur 

Unterstützung von Kampagnenaktivitäten und 

Forschungsarbeiten zur Bereitstellung von Beweismitteln 

und ein anderer Teil zur Unterstützung der 

Schulgemeinschaften  bei den eigentlichen 

Reparaturarbeiten verwendet.

Fast 200.000 (1 von 6) Klassenzimmer in öffentlichen Grundschulen in ganz Indonesien

sind dringend sanierungsbedürftig. Von fehlenden Dielen über undichte Dächer bis hin zu

bröckelnden Fundamenten leben etwa 4,9 Millionen (1 von 8) indonesische Kinder in einer

unsicheren Umgebung und sind unnötigen Gefahren ausgesetzt, nur um eine

Grundschulausbildung zu erhalten.
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Regierungsbe

zirk

Anzahl der 

verfallenen

Klassenzimmer

Anzahl der 

betroffenen

Kinder

Bogor 1.522 62.752

Serang 865 28.294

Kupang 730 15.359

Sumba Barat 350 8.327

Bima 848 18826

Sambas 661 17.279

"Ich hoffe, dass meine Schule 

schnell renoviert wird, damit ich 

gefahrlos in meinem Klassenzimmer 

lernen kann", Yoga, Grundschüler, 

12 Jahre alt.



UNSERE AKTIVITÄTEN

Eine datenbasierte 

Strategieempfehlung für 

den öffentlichen Haushalt 

und die Verwaltung 

sicherer Schulen.

Unterstützung von 

Schulgemeinschaften und 

Anwohnern bei der 

Beteiligung an der 

Schaffung sicherer 

Schulen.

Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit über die 

Safe School-Kampagne

Einbeziehung von 

Einzelpersonen und dem 

gewinnorientierten 

Bereich in das Safe 

School-Programm.

Genaue Daten und Fakten sind erforderlich, um den Einfluss der Zivilgesellschaft

auf die Regierungspolitik, insbesondere auf lokaler Ebene, zu stärken, um die für

Reparaturen bereitgestellten Mittel aufzustocken und den Umgang mit

beschädigten Schulen zu verbessern. ActionAid-YAPPIKA hat zusammen mit

Schulgemeinschaften und lokalen Partnern den Ausbildungshaushalt analysiert

und einen Plan für den Zeitraum 2019 - 2021 erstellt, um die Sanierung

beschädigter Schulen zu beschleunigen, Umfragen zur Überprüfung der

grundlegenden Bildungsdaten durchzuführen und den Grad der Schäden an den

Schulgebäuden genau zu messen.

Es ist sehr wichtig, dass Schulen und umliegende Gemeinschaften die

Haushaltsmechanismen und den Prozess der Reparaturarbeiten verstehen und

wissen, welche politischen Entscheidungsträger für die Verbesserung der

Sicherheit ihrer Schulen auf lokaler und zentraler Regierungsebene verantwortlich

sind. ActionAid-YAPPIKA wird Schulen und die umliegenden Gemeinschaften

ausbilden und ihr Fachwissen verbessern, damit sie eine bewusste und aktive

Rolle bei der Sanierung und Renovierung ihrer Schulen spielen können.

Mainstream-Medien und soziale Netzwerke sind mächtige Instrumente, die zur

positiven Veränderung der Regierungspolitik eingesetzt werden können.

ActionAid-YAPPIKA wird weiterhin mit den Massenmedien in Kontakt treten und

Kampagnen in sozialen Netzwerken durchführen, um die Öffentlichkeit über das

Thema sichere Schulen zu sensibilisieren und weiterhin zu beteiligen.

Was wir derzeit am meisten brauchen, sind Mittel zur Finanzierung der fast

200.000 beschädigten Klassenzimmer in ganz Indonesien außerhalb der 1,380

Klassenzimmer, die in diesem Programm vorgesehen sind. Es obliegt der

Regierung, dieses Problem zu lösen. Jedoch müssen die lokalen Gemeinschaften

einbezogen werden, um die notwendigen politischen Veränderungen zu bewirken

und die lokale Regierung zur Verantwortung zu ziehen, damit Reparaturen und

Renovierungen durchgeführt werden. Spender in Indonesien und im Ausland

spielen eine wichtige Rolle: Durch die Finanzierung eines Teils der Kampagne

tragen sie dazu bei, beschädigte Schulen in Indonesien zu reparieren und somit

die Zukunft Indonesiens mitzugestalten.

Unsere Ziele für die nächsten drei Jahre sind: i) Druck auf die Haushaltspolitik der Regierung auszuüben, um die 

Mittel für die Schulrenovierung in sechs der am stärksten betroffenen Bezirke zu erhöhen, ii) etwa 54 

Klassenzimmer zu renovieren, iii) 82 Schulen beim Aufbau eines Dialogs mit der lokalen Regierung zu 

unterstützen, so dass 17.000 GrundschülerInnen in Indonesien ohne Gefahr zur Schule gehen können.

Dieses Ziel ist ehrgeizig aber realistisch. Die Erfahrung mit der Umsetzung des Safe School-Programms in den letzten 

drei Jahren hat uns gezeigt, dass zwei Punkte beim Umgang mit beschädigten Schulen wichtig sind, nämlich:

• Erhöhung der staatlichen Haushaltsmittel für Schulreparaturen 

• Verbesserung der Durchführung von Reparatur- und Renovierungsarbeiten an beschädigten Schulen durch den 

Einsatz genauer Datensysteme, Überwachungsmechanismen, Transparenz und schriftlicher und überprüfbarer 

technischer Leitlinien.

ActionAid-YAPPIKA's Safe School-Kampagne zielt darauf ab, die Haushaltspolitik der Regierung zu beeinflussen und die 

Umsetzung von Schulreparaturen und Renovierungen zu verbessern. Wir führen diese Aktionen in Zusammenarbeit mit 

lokalen Organisationen und Schulgemeinschaften durch, die sich gemeinsam für die Unterstützung junger Schülerinnen 

und Schüler einsetzen. Kampagnen in sozialen Netzwerken und Massenmedien erhalten öffentliche Unterstützung und 

Finanzierung für die Renovierung von Schulen, die kurz vor dem Zusammenbruch stehen. 



IHRE UNTERSTÜTZUNG

Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam die Sanierung 

beschädigter Schulen in Indonesien beschleunigen 

können, und dazu brauchen wir Ihre Hilfe.
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CHF 55,000 (Rp 800,000,000)
Pro Jahr für 3 Jahre für Forschungsarbeiten, die

genaue Daten und Fakten über beschädigte

Schulen in ausgewählten Gemeinschaften liefern.

Genaue Daten und Fakten sind entscheidend, um

Änderungen in der Regierungspolitik zu bewirken, die

Schulverwaltung zu verbessern, die Haushaltszuweisungen

zu erhöhen und die Reparatur beschädigter Schulen auf

lokaler Ebene zu beschleunigen. Zusammen mit lokalen

Organisationen und Freiwilligen führen wir Umfragen durch,

um Grundbildungsdaten (Dapodik) zu überprüfen, den

Haushalt des Bildungssektors zu analysieren, den Grad der

Schäden an Schulgebäuden zu messen, Daten über

Forschungsergebnisse zu veröffentlichen und den Dialog

mit der lokalen und zentralen Regierung zu pflegen.

CHF 71,800 (Rp 1,044,000,000)
Pro Jahr für 3 Jahre, um die Schulgemeinschaften bei der
Stärkung ihres Wissens und ihrer Expertise in staatlichen
Prozessen und der frühzeitigen Schadenserkennung bei
Schulgebäuden zu unterstützen.

ActionAid-YAPPIKA und seine Partner werden Schule und

umliegende Gemeinschaften unterstützen, indem sie

Schulgemeinschaftsforen über Haushaltsmechanismen

und Haushaltspolitiken einrichten, um effektiv mit den

lokalen Regierungen kommunizieren zu können. Die

Schulgemeinschaften werden geschult, um Schäden

frühzeitig zu erkennen und den Schadensumfang an

Gebäuden genau zu bestimmen, damit sie mit den

Behörden sachkundig kommunizieren können. ActionAid-

YAPPIKA und seine lokalen Partner werden auch

Mitglieder der lokalen Gemeinschaft schützen, die unter

negativen Druck geraten, weil sie sich für beschädigte

Schulen einsetzen.

CHF 41,300 (Rp 600,000,000)

Pro Jahr für 3 Jahre für öffentliche Kampagnen.

ActionAid-YAPPIKA wird Erfolgsgeschichten von

Gemeinschaften dokumentieren, die an der Renovierung

von Schulgebäuden beteiligt sind. Diese Geschichten

werden andere Akteure inspirieren, zu handeln und

Veränderungen herbeizuführen. Die Materialien werden

über Massenmedien und soziale Netzwerke verteilt.

CHF 264,000 (Rp 3,840,000,000)
Pro Jahr für 3 Jahre für die Sanierung und den

Wiederaufbau von schätzungsweise 56 mäßig bis

stark beschädigten Klassenzimmern.

Erfahrungsgemäß leistet die Regierung nicht immer

Soforthilfe, wenn Schulen stark beschädigt oder

eingestürzt sind. Angesichts der Sicherheit der betroffenen

Kinder werden die Zivilgesellschaft und der Profitsektor

eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Regierung

dazu zu bewegen, dem Umgang mit beschädigten Schulen

Vorrang einzuräumen. Wir unterstützen die Schulen bei

der Umsetzung und/oder Kontrolle der Transparenz- und

Verantwortlichkeitsmaßnahmen und beziehen Schulen und

umliegende Gemeinschaften in die Überwachung der

Sanierungsprojekte ein.

CHF 66,000 (Rp 960,000,000)
Pro Jahr für 3 Jahre, um die Nachhaltigkeit des

Programms zu unterstützen.

Lokale gemeinnützige Organisationen müssen in das

Programm einbezogen werden, um seine Umsetzung und

Nachhaltigkeit zu sichern: Deshalb unterstützt ActionAid-

YAPPIKA mit diesem Programm drei lokale Partner, die in

den Regierungsbezirken Serang, Bogor und Kupang

arbeiten.



WARUM BRAUCHT ACTIONAID-YAPPIKA 

IHRE HILFE?

ActionAid-YAPPIKA arbeitet seit 1997 mit gemeinnützigen Organisationen 

in verschiedenen Städten und Provinzen Indonesiens zusammen und ist 

eine gemeinnützige Organisation, die auf genaue Daten und informierte 

Staatsbürgerschaft setzt, um die Grundversorgung zu verbessern, wie 

z.B. eine sichere Grundschulbildung.

ActionAid-YAPPIKA-ActionAid arbeitet immer mit den lokalen 

Gemeinschaften und Regierungen zusammen.

Das ActionAid-YAPPIKA Safe School-Programm beeinflusst seit drei 

Jahren die Prioritäten der lokalen Regierungspolitik bei der Sanierung 

beschädigter Schulen. Es stattet Schulen und umliegende 

Gemeinschaften mit den Werkzeugen aus, um Fragen der Schulsicherheit 

besser zu verstehen, Verbesserungen zu verlangen und 

Reparaturarbeiten gegebenenfalls zu überwachen, immer im offenen 

Dialog mit der jeweiligen lokalen Regierung.

Unsere Lösungen sind nachhaltig: Wir helfen der Regierung, ihre 

Dienstleistungen transparenter, verantwortungsbewusster und 

kosteneffizienter zu gestalten

ActionAid Switzerland unterstützt die Safe School-Kampagne und hofft, 

dass Sie uns dabei helfen werden..

Tragen Sie zu dieser Kampagne mit einer Spende auf die folgende 

Kontonummer bei:

Associazione ActionAid Switzerland

Banca Stato del Canton Ticino

CH88007646277427Y0001

Swift/BIC: BSCTCH22

Und erwähnen Sie bitte: Safe school campaign.

Terima Kasih

Gemeinsam können wir jeden Wunsch in die Tat 

umsetzen!
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