
Die Projektaktivitäten stärkten das Selbstbewusstsein der Mädchen, sodass 
sie sich immer häufiger auch öffentlich für ihre Rechte einsetzten.

Abschlussbericht

Mädchen voranbringen!

Projektregion:  Chadiza
Projektlaufzeit:  August 2012 – August 2014
Budget:  159.049 EUR

Sambia

Was uns erwartete 
In Sambia besuchen Mädchen nur selten eine weiterführende Schule. 
Nach dem traditionellen Rollenverständnis wird der Bildung von  
Mädchen nur geringe Bedeutung beigemessen. So kommt es, dass 
Eltern eher die Ausbildung ihrer Söhne unterstützen als die ihrer 
Töchter. Oft müssen Mädchen schon als kleine Kinder im Haus-
halt mithelfen. Sie werden früh verheiratet und bekommen schon in 
jungen Jahren ihr erstes Kind. Nach der Geburt ist es ihnen dann 
meist nicht mehr möglich, die Schule zu besuchen. Vorurteile gegen-
über jungen Müttern sind unter dem Lehrpersonal weit verbreitet. 
Nicht selten sind Mädchen auch Übergriffen von Lehrern oder Schü-
lern ausgesetzt. Es gibt nur wenig weibliches Lehrpersonal, welches 
die Mädchen unterstützt und ihnen als Ansprechpartner zur Seite 
stehen könnte.

Für viele Mädchen sind auch die Regelblutungen ein Grund, warum 
sie dem Unterricht fernbleiben. Weil es ihnen an Möglichkeiten für  
die Monatshygiene fehlt, sind sie in dieser Zeit gezwungen, zu Hause 
zu bleiben. Nur wenige Schulen haben sanitäre Anlagen, die den hygi-
enischen Bedürfnissen von Mädchen gerecht werden. Aber auch im 
Hinblick auf Schulmaterial sind viele Schulen schlecht ausgestattet. 
Lehrmaterial und Schulbücher sind oft nicht ausreichend vorhanden. 
All diese Faktoren sind gravierende Hindernisse für den Schulerfolg 
und die Bildungschancen, insbesondere von Mädchen.

Was wir erreicht haben
Mit Hilfe dieses Projektes konnte Plan an acht Schulen in der Region 
Chadiza den Anteil der Mädchen, die zur Schule gehen und diese 
erfolgreich abschließen, deutlich erhöhen. Gleichzeitig trugen die 
Projektmaßnahmen dazu bei, bessere Lernbedingungen zu schaffen 
und die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern. Das Projekt 
„Mädchen voranbringen“ baute auf ein bereits bestehendes Bildungs-
Projekt für Mädchen auf und ergänzte dieses um Angebote für ältere 
Mädchen. Es wurden die Ausstattung und die hygienische Situation  
an den Schulen verbessert, so dass vor allem Mädchen ein erfolgrei-
cher Schulbesuch erleichtert wurde. Junge Frauen erhielten zudem  
die Möglichkeit, ein eigenes Einkommen zu generieren.

Was wir dafür getan haben
Hindernisse benennen
In den drei Projektgemeinden Kabvumo, Khumba und Vubwi fanden 
insgesamt 16 Informationsveranstaltungen statt. Dort wurden die 
Probleme erläutert, die Mädchen den Schulbesuch erschweren. Hierzu 
zählen frühe Schwangerschaften oder fehlende Menstruationsartikel,  
aber auch Gewalt und sexuelle Übergriffe in der Schule. Eltern erfuhren, 

wie sie ihre Kinder unterstützen können und welche entscheidende 
Rolle die Gesellschaft für den Schulerfolg der Kinder spielt. Es wurde 
ein Bewusstsein dafür geschaffen, welch schwerwiegende Folgen 
gewalttätige Übergriffe auf Kinder haben. Eltern, Lehrkräfte, Schü-
lerinnen und Schüler erfuhren, welche Hilfsangebote es gibt und an 
welche Stellen sie sich wenden können, um Fälle von Gewalt und Miss-
brauch zu melden.

Jungen Müttern die Rückkehr in die Schule ermöglichen
Bisher war es für Mädchen nach einer Schwangerschaft sehr schwer, 
in die Schule zurückzukehren. Vor allem ihr gesellschaftliches Umfeld 
stellte sich oft dagegen. Deshalb förderte Plan den Dialog in den 
Gemeinden und erreichte so eine zunehmende Akzeptanz dafür, dass 
junge Mütter in die Schule zurückkehren. Die Zahl der Mädchen, die 
nach einer Schwangerschaft wieder zur Schule gingen, stieg daraufhin 
deutlich an. Während 2011 nur sieben Schülerinnen in den Unterricht 
zurückkehrten, waren es im Jahr 2012 schon 14 und im darauffol-
genden Jahr 15 Mädchen. 2014 nahmen 18 junge Frauen, nachdem 
sie ein Kind bekommen hatten, den Schulbesuch wieder auf. 
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Mädchen für die Schule motivieren
Um die Schulabbruchrate, vor allem von Mädchen, zu senken, fanden 
an den acht Projektschulen zwölf Motivationsgespräche für Schülerin-
nen und Schüler statt. 375 Mädchen und 181 Jungen sowie Lehrkräfte 
und lokale Autoritäten nahmen daran teil. Viele Mädchen sind inzwi-
schen sehr engagiert und selbstbewusst. Sie erzielen gute Prüfungser-
gebnisse und übernehmen verantwortliche Funktionen in der Schule. 
Auch die Klub-Aktivitäten in den Schulen tragen sehr dazu bei, Mäd-
chen für den Schulbesuch zu motivieren.

Gleichberechtigung stärken
In Mädchenklubs lernten die Schülerinnen, wie sie sich für ihre Rechte 
einsetzen und selbstbewusst an Entscheidungen in ihrer Schule be-
teiligen. Als Multiplikatorinnen gaben die Mädchen ihr Wissen auch an
andere Schülerinnen und Schüler weiter. Es wurden zudem Kästen 
an den Schulen aufgestellt, in denen die Kinder Ideen für die Schul-
entwicklung sammelten. 21 Jungen und junge Männer wurden zum 
Thema Gender und Gleichberechtigung geschult. Sie lernten, wie 
sie zusammen mit den Eltern-Lehrer-Verbänden Informationsveran-
staltungen zu diesen Themen eigenständig organisieren und durch-
führen können. 

Schulausstattung und -management verbessern
Um die Unterrichtsqualität zu verbessern, wurden die Schulen mit 
insgesamt 2.900 neuen Schulbüchern ausgestattet. An jeder Schule 
wurde eine Mädchen-Lerngruppe gegründet, in denen sich Schüle-
rinnen gegenseitig bei Fragen und Schulaufgaben helfen. Die Eltern-
Lehrer-Verbände der drei Projektgemeinden erhielten Fortbildungen 

in Schulmanagement und -verwaltung. Außerdem wurden sie für 
die Schwierigkeiten sensibilisiert, denen Mädchen in der Schule 
begegnen. Sie lernten Maßnahmen kennen, wie sie den Schulbesuch  
der Mädchen unterstützen und fördern können. 

Bessere Hygiene und Einkommen schaffende Maßnahmen
Fehlende Hygieneartikel führen in Sambia oft dazu, dass Mädchen 
während der Menstruation zu Hause bleiben. Jungen fehlt es oft an 
Unterbekleidung, welche für den Sportunterricht notwendig ist. An  
den entsprechenden Tagen kommen sie dann nicht zur Schule. Im 
Rahmen des Projektes wurden diese Problematiken mit einkommens-
schaffenden Maßnahmen verbunden. Mädchen und junge Mütter 
erlernten wiederverwendbare, auswaschbare Monatsbinden und 
Unterbekleidung herzustellen. Plan stellte hierfür insgesamt zehn Näh-
maschinen sowie Stoffe und Nähmaterial bereit. Zusätzlich wurden  
drei Spargruppen gegründet. Dort zahlen die Mädchen regelmäßig 
kleine Sparbeiträge ein, die ihnen gleichzeitig die Möglichkeit geben, 
kleinere Kredite für Investitionen aufzunehmen. 

Die Maßnahmen trugen sowohl dazu bei, den regelmäßigen Schulbe-
such der Jugendlichen zu fördern, als auch den Mädchen und jungen 
Müttern durch den Verkauf von Näharbeiten ein eigenes Einkommen 
zu ermöglichen. Diese Initiative kam in den Gemeinden sehr gut an.
So standen den Mädchen fortwährend Gemeindemitglieder mit kompe-
tenter Beratung zum Schneiderhandwerk zur Seite. Das so erwirtschaf-
tete Einkommen ermöglichte es sogar zwei Mädchen, welche die 
Schule aus finanziellen Gründen frühzeitig abgebrochen hatten, den 
Schulbesuch wieder aufzunehmen. 

Prüfung und Bewertung  
des Programmverlaufs
Während der gesamten Laufzeit des 
Projektes fanden regelmäßige Treffen 
aller beteiligten Partner statt. Dort 
wurden die Projektfortschritte bespro-
chen, gewonnene Erfahrungen ausge-
tauscht und nötige Korrekturen bei 
der Umsetzung der Maßnahmen vor-
genommen. Nach Beendigung des 
Projektes wurde eine ausführliche 
Evaluierung durchgeführt.

Haben Sie Fragen?
Plan Stiftungszentrum 
Bramfelder Straße 70
22305 Hamburg
Tel. +49 (0)40 61140-170
info@plan-stiftungszentrum.de
www.plan-stiftungszentrum.de
www.facebook.com/planstiftungszentrum

Der Verkauf von Näharbeiten hilft den Mädchen, ein 
eigenes Einkommen zu erwirtschaften.




