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Leitfaden zur interpretation der 
Schulleistungen ihres Schülers

Building People.Building Nations.
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“Bildung ist der wichtigste Motor für  
 persönliche Entwicklung. Nur durch Bildung   
 kann die Tochter eines einfachen Bauers  
 Ärztin werden, kann der Sohn eines Minen-  
 arbeiters Direktor der Mine, oder das Kind  
 eines Farmarbeiters Präsident einer  
 grossen Nation.”

NElSoN MaNDEla
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aiDucaTioN iST auS 4 GrüNDEN  
EiNziGarTiG.

Wir wollen mit unserer arbeit maximale, positive und langanhaltende 
Wirkung erzielen. unsere arbeit zeichnet sich durch Folgendes aus:

FoKuSiErTES iNvESTMENT iN BilDuNG - Ihre Spende fliesst zu 
mind. 90 % direkt in Schulgebühren. Bis zu 10% können für administrative 
Kosten verwendet werden. Durch Einwerben von Sponsorengeldern sind wir ständig 
bemüht, die Effizienz Ihrer Spende weiter zu steigern.

lEiSTuNGSPriNziP- alle Stipendiaten sind High Potentials (top 10% 
ihres Jahrganges) und  zukünftige leistungsträger. So multipliziert sich 
ihre Wirkung, denn der Stipendiat wird die soziale, wirtschaftliche und 
politische Entwicklung seines landes vorantreiben!

1:1 - Jeder Stipendiat wird von ihnen persönlich ausgewählt, somit  
können Sie sicherstellen, dass ihre Spende gezielt den Stipendiaten 
unterstützt, der Sie überzeugt hat.

iDEEllE FörDEruNG/TraiNiNG - in jährlichen Mentorship academies 
kommen die Schüler zusammen, lernen von einander und von inspiriere-
nden Persönlichkeiten aus der Kenianischen Gesellschaft und entwickeln 
in Workshops Strategien, wie sie dazu beitragen können, dass sich Kenia 
wirtschaftlich, politisch und sozial weiterentwickelt. 

1.

2.

3.

4.
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Das KenianischeSchulsystem im Überblick
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DaS ScHulSySTEM iM üBErBlicK

GruNDScHulE - 8 Jahre (freier zugang/ keie Schulgebühren)
- über 90% hat zugang

KcPE  
(Grundschulexamen)

Nach dem zentralen Grundschulexamen KcPE (Kenyan Certificate of 
Primary Education) bewerben sich die Schüler direkt bei den Sekundar-
schulen. Tendenziell gilt: Je besser der Abschluss eines Schülers, desto 
besser die Sekundarschule für die er/ sie zugelassen wird. Das hat zur 
Folge, dass die besten Schüler auf die besten Schulen gehen können 
(solange sie die Schulgebühren bezahlen können).

SEKuNDarScHulE - 4 Jahre (jedes Schuljahr besteht aus 3 Terms)
- weniger als 50% eines Jahrgangs schliesst die Sekundarschule ab
- zensuren beginnen bei a (sehr gut) und enden bei E (ungenügend)

KcSE
(Sekundarschulexamen)

Nach 4 Jahren findet in Kenia ein Zentralexamen statt, das sog. KCSE 
(Kenya Certificate of Secondary Education). Die Ergebnisse entscheiden 
über die weiteren chancen des Schülers im Bildungssystem.
- B+ und höher: Qualifikation für staatliche und private Darlehen und  
Stipendien (JaB, HElB, Bankdarlehen) zum Studium an der Hochschule. 
- c+ und höher: Grund-Qualifikation für das Studium an der Hochschule 
(“Hochschulreife”), erschwerter zugang zu Darlehen (HElB, Bankdarlehen)
- Schüler mit schlechteren Noten qualifizieren sich für Berufsausbildungen 
und Stellen auf dem arbeitsmarkt und haben ein durchschnittlich mehr 
als doppelt so hohes Einkommen wie Grundschulabsolventen. (Eduardo 
zepeda, 2007: http://www.aiducation.org/doc/website/FaQ/Eduardo_ze-
peda_2007.pdf.) 

iHr STiPENDiaT Die zeugnisse ihrer/ ihres Stipendiaten geben aufschluss über die 
zensuren. alle Schulen werden darüber hinaus jedes Jahr in einer  
rangliste verglichen.

1.

2.
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Überschrift: Es handelt sich hierbei um ein Zeugnis des 3. 
Terms aus dem Jahr 2011. Jeder Schüler erhält insgesamt 3 
Zeugnisse pro Jahr (Term 1, Term 2, Term 3).

Grundinformationen zum Zeugnis. Marlon ist im 2. von vier 
Jahrgängen auf der Sekundarschule, in Klasse W.

die absoluten und relativen Leistungen des Schülers in der 
Übersicht. Marlon hat die Durchschnittsnote “B-” und ist von 
184 Schülern in seinem Jahrgang auf Position 35 und in 
seiner Klasse von 45 Schülern auf Platz 8.

die absoluten und relativen Leistungen des Schülers in 
jedem fach. Die Leistungen basieren auf schriftlichen Tests, 
die in der Regel am Ende eines Terms durchgeführt werden. 
Marlon zeigt starke Leistungen in Business Studies und 
Kiswahili, wo er jeweils ein  A- erreicht hat (76% und 75%) 
und der 6.-Beste (Business Studies) bzw. Der 16.-Beste 
(Kiswahili) des Jahrgangs geworden ist.

Bei vielen Schulen sieht man eine Übersicht der Leistungen 
des Schülers aus den vergangenen Jahren. Die Schulnoten 
(bei Marlon von A- im ersten Term auf B- im aktuellen) 
werden bei fast allen Schülern im Laufe der Jahre schlechter. 
Dies ist nicht unbedingt ein Zeichen zur Beunruhigung, da es 
ein allgemeines Phänomen ist. Wichtiger zur Beurteilung der 
Entwicklung des Schülers ist die Entwicklung der relativen 
Position des Schülers in der Klasse (bei Marlon von Position 
55 von 200 Mitschülern bis auf 35 von 184 Mitschülern). 

Manche Schulen führen das ergebnis des Schülers im 
abschlussexamen der Grundschule (KCPe) auf. In seltenen 
Fällen findet man hier sogar die relative Position des Schül-
ers in seinem Jahrgang. Marlon hat von 500 möglichen 
Punkten im KCPE 376 Punkte erhalten (top 5% aller Schüler).

die Lehrer kommentieren die Zeugnisse.

1.
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aNMErKuNGEN zuM zEuGNiS
GruNDSÄTzE  
Eine gute zensur ist c+ oder besser. Eine gute 
Positionierung ist nach unserer Erfahrung unter 
den besten 40% aller Schüler eines Jahrgangs. 
Ein vergleich der relativen Position eines  
Stipendiaten über die Jahre hinweg hilft bei  
der Beurteilung der Entwicklung des Schülers.

Einschätzung der Zensuren Ihres Schülers
- zensuren sind stark abhängig von Schule  
 und Jahrgangs (Tendenz: je besser die   
 Schule und je höher der Jahrgang, desto  
 schlechter die zensuren.).

- Je besser die Schule, desto schwieriger eine  
 gute Position in der rangliste der Schule zu  
 erhalten.  

- Wir haben viele Fälle erlebt, in denen Schüler 
 mit verhältnismässig schlechte Noten (B-, c)  
 in den zeugnissen in den abschlussexamen  
 der Sekundarschule (KcSE) sehr gute Noten  
 erzielt haben (B und besser).

weitere wichtige Punkte
1. Alle Stipendiaten kommen aus armen bis sehr ar-
men Verhältnissen und in aller Regel aus bildungsfernen 
Familien mit teilweise beschämend grossen sozialen 
Problemen. Trotz Stipendium und Internat haben sie es 
schwerer, hervorragende Schulleistungen zu erbringen, 
als Mitschüler ohne vergleichbare soziale Probleme. 

2. Gute Schulleistungen sind wichtig, um in Kenia er-
folgreich zu sein. Sie sind aber nicht hinreichend und 
in manchen Fällen auch nicht notwendig. Gute Schul-
leistungen sind neben Bedürftigkeit, Motivation und einer 
spannenden Lebensvision nur eines von vier Kriterien, 
nach denen Aiducation Kandidaten für ein Stipendium 
vorschlägt. 

3. Unter Berücksichtigung dieser Argumente werden die 
Schulleistungen im Kontext der Gesamtsituation eines 
Stipendiaten beurteilt. Bei Schwierigkeiten wird so früh 
wie möglich das Gespräch zum betroffenen Stipendiaten 
gesucht und in Coachings versucht, die Schwierigkeiten 
zu beheben. Sollten alle Versuche scheitern, behält sich 
Aiducation vor, einen Stipendiaten aus dem Stipendien-
programm zu nehmen. Solche Entscheidungen sind  
 
Einzelfallentscheidungen, die mit grösster Sorgfalt und 
Augenmass und in Anhörung des AiduMakers getroffen 
werden.
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Die Leistungender Stipendiatenim Überblick
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uNSErE STiPENDiaTEN ErziElEN DEuTlicH 
üBErDurcHScHNiTTlicHE ScHullEiSTuNGEN
AiduFellows zeigen selbst auf den besten Schulen Kenias deutlich über- 
durchschnittlich gute Leistungen. So gehören beispielsweise über 14% der  
aidufellows zu den besten 10-20% und weniger als 2% zu den schlechtesten  
10% aller Schüler. (abb. 1) Schliesslich gehören über 50% aller Stipendiaten  
zu den besten 30% aller Schüler ihres Jahrgangs (abb. 2).

(abb. 2) Der Anteil der  
AiduFellows (akkumuliert)  
in Abhängigkeit von der  
relativen Positionierung in  
den Jahrgängen der 
jeweiligen Schule.

Die relative Positionierung eines Schülers in den Jahrgängen der jeweiligen  
Schule akkumuliert.

Akkumulierter 
Anteil unserer 

Stipendiaten

Die relative Positionierung eines Schülers in den Jahrgängen der jeweiligen Schule im 
Vergleich zu Durchschnittsschülern des Jahrgangs..

Anteil  
unserer  

Stipendiaten

(abb. 1) Der Anteil  
der AiduFellows in  
Abhängigkeit von der  
relativen Positionierung  
der AiduFellows in den 
Jahrgängen der  
jeweiligen Schule.
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WErDEN SiE TEil uNSErEr coMMuNiTy!
Spannende Berichte  

über neue Stipendien,  
einladungen zu events,  

Updates über Aiducation’s 
Wachstum und Mentor-

ship academies, erfolgs-
geschichten von Stipendiaten 
geben unverfälschte einblicke  

in unsere arbeit.

inspirierende Videos von 
aidufellows (Stipendiaten) und 

aiducators (Mitarbeiter)

Hintergrundartikel über die 
Wirkung von aiducation

allgemeine Udpates

iMPaCt BLOG

aidUCatiOn 
neWSLetter

folgen Sie uns:  www.facebook.com/aiducation

folgen Sie uns: www.linkedin.com 
>> Search for aiducation >> Join our Group!

folgen Sie uns auf twitter.com 
>> Search for aiducation >> Click “follow“ 
or go to: http://twitter.com/#!/aiducation

folgen Sie uns auf xing.com>> Suchen Sie nach aiducation 
>> Werden Sie Mitglied unserer Gruppe https://www.xing.
com/net/aiducation/

folgen Sie uns auf  
www.youtube.com/aiducation

folgen Sie unserem Blog 
www.aiducation.org/en/blog_posts

registrieren Sie sich für unseren newsletter 
www.aiducation.org >> go to newsletter 

aidUCatiOn  
internatiOnaL
Postfach 4001
8021 Zürich, Schweiz 
info@aiducation.org

aidUCatiOn  
internatiOnaL SCHWeiZ
Postfach 4001
8021 Zurich, Schweiz 
info.ch@aiducation.org

aidUCatiOn  
internatiOnaL 
deUtSCHLand
Postfach 11 75
55001 Mainz, deutschland 
info.de@aiducation.org

aidUCatiOn  
internatiOnaL UK
PO Box 705
Cambridge CB1 0PB
United Kingdom
info.uk@aiducation.org

http://www.facebook.com/Aiducation
http://twitter.com/#!/Aiducation
https://www.xing.com/net/aiducation/
https://www.xing.com/net/aiducation/
http://www.youtube.com/Aiducation
http://www.aiducation.org/en/blog_posts/
http://www.aiducation.org
mailto:info%40aiducation.org?subject=
mailto:info.ch%40aiducation.org?subject=
mailto:info.de%40aiducation.org?subject=
mailto:info.uk%40aiducation.org?subject=

