
Projekt

Mädchen voranbringen!

Was uns erwartet
Bildung ist ein wichtiger Baustein zur nachhaltigen Entwicklung. 
Besonders Mädchen können hier eine Schlüsselrolle einnehmen, das 
zeigen internationale Studien und die langjährigen Erfahrungen von 
Plan. Doch in Sambia besuchen Mädchen nur selten eine weiterfüh-
rende Schule. Im traditionellen Rollenverständnis des südafrikanischen 
Landes sollen sich Mädchen und Frauen passiv verhalten, unterordnen 
und im Hintergrund halten. Der Bildung von Mädchen wird kaum 
Bedeutung beigemessen. Stattdessen sollen sie im Haushalt mithelfen 
zum Beispiel beim Wasserholen – Zeit, die ihnen beim Schulbesuch 
fehlt. Zudem werden sie häufi g jung verheiratet und müssen den elter-
lichen Haushalt früh verlassen. Ihre Eltern unterstützen daher eher die 
Ausbildung ihrer Söhne. 

Die Schulen im Plan-Programmgebiet Chadiza schneiden unter dem 
nationalen Durchschnitt ab: Hier kommt auf 60 Schüler nur ein Lehrer 
und nur 35 Prozent der Schülerinnen und Schüler schließen die 
9. Klasse ab. Viele Schulen sind nur schlecht ausgestattet und es fehlt 
an Lehrmaterialien wie Schulbüchern. Es gibt nur wenig weibliches 
Lehrpersonal und Mädchen werden während des Schulbesuchs häufi g 
Opfer von Gewalt und Übergriffen durch Lehrer und Mitschüler. 
Im regionalen Vergleich hat Sambia eine hohe HIV-Infektionsrate. 
Junge Sambier haben wegen mangelnder Aufklärung ein beson-
ders hohes Infektionsrisiko. Zudem sind frühe Schwangerschaften 
verbreitet. Wer bereits in jungen Jahren Mutter wird, schließt nur 
selten seine Schulbildung erfolgreich ab. Nach der Geburt ist es häufi g 
nicht mehr möglich, den Schulbesuch nachzuholen. Bis junge Mütter 
wieder am Unterricht teilnehmen, können bis zu zwei Jahre vergehen. 
Außerdem sind unter dem Lehrpersonal Vorurteile gegenüber jungen 
Müttern weit verbreitet; Gemeindemitglieder und Familien drängen 
auf eine schnelle Verheiratung. Themen der sexuellen und reproduk-
tiven Gesundheit sind daher gerade in den späten Grundschulklassen 
sowie im Sekundarschulbereich wichtig – sie spielen eine wesentliche 
Rolle dabei, ob Mädchen und Jungen die Schule beenden oder nicht.

Mangelhafte hygienische Bedingungen an vielen Schulen haben 
besonders in der Pubertät gravierende Auswirkungen: Sobald junge 
Frauen ihre Regelblutung bekommen, möchten oder können sie 
aufgrund fehlender Möglichkeiten der Monatshygiene die Schule 
nicht besuchen. Häufi g schließen sie allein deshalb die Schule nicht 
ab. Jungen fehlt es wiederum an adäquater Unterbekleidung, die die 
persönliche Hygiene verbessert. Viele Jungen nennen dies als Grund 
für den Schulabbruch während der Pubertät.

Was wir erreichen wollen
Ziel des Projekts ist es, Mädchen den Zugang zu Bildung zu ermög-
lichen und die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern. 
Mit dem breit angelegten Bildungsprojekt an acht Schulen in den 
Gemeinden Vubwi, Kabvumo und Khumba möchte Plan die Zahl der 
Mädchen im Alter zwischen zehn und neunzehn Jahren erhöhen, die 
regelmäßig eine Schule besuchen und sie erfolgreich abschließen. 
Insgesamt profi tieren 303 Mädchen, 64 Lehrkräfte und mindestens 
320 Elternteile von den Projektaktivitäten. Besondere Beachtung 
finden dabei Mädchen, die sich in einer schwierigen Lebenssitua-
tion befi nden. Sie stammen zum Beispiel aus einkommensschwachen 
Familien oder aus Haushalten, die von HIV und Aids betroffen sind. 
In einigen Familien besucht keines der Kinder eine Schule.

Das Projekt fußt auf bereits bestehenden Aktivitäten zur Mädchenbil-
dung und ergänzt diese um Angebote für ältere Mädchen. Das Projekt 
zielt darauf ab, Mädchen und Frauen ein eigenes Einkommen zu 
verschaffen und das Lernumfeld so zu verbessern, dass sie erfolgreich 
die Schule besuchen und abschließen können.

Was wir dafür tun
Das Projekt verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: Plans bewährte 
Methoden der Schulentwicklung gehen in Chadiza nun mit der 
Förderung der Mädchenbildung einher.

1. Stärkung des Rechts auf Bildung
An allen acht Partnerschulen des Projekts führt Plan Sensibilisierungs-
kampagnen durch. Damit informiert das Kinderhilfswerk Lehrkräfte, 
Eltern und Gemeindevertreter über die Bedeutung der Kinderrechte 
und der Bildung von Mädchen.

Vielen Kindern ist nicht bekannt, was zu tun ist, wenn ihre Rechte 
verletzt werden. 20 Mädchen und 20 Jungen nehmen an Schulungen 
teil und lernen, wie und wo sie Kinderrechtsverletzungen melden 
können. Mit ihrem Wissen stehen sie dann Gleichaltrigen zur Verfü-
gung und können weiterhelfen. 
Für betroffene Mädchen in der angesprochenen Altersstufe ist häus-
licher Missbrauch ein Grund, den Schulbesuch zu unterbrechen. 
In Chadiza finden traditionelle Initiationsriten statt, die mit den 
Kinderrechten nicht konform und daher schädlich sind, etwa rituelle 
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Plan Sambia
Im südlichen Afrika erstreckt sich über eine Hochebene das tropische Sambia. Auf 
seinem 2.500 Kilometer langen Weg zum Indischen Ozean passiert der Sambesi-
Fluss die Viktoriafälle an der Grenze zu Simbabwe.

Die frühere britische Kolonie gewann 
1964 ihre Unabhängigkeit und ist seit 
1996 Plan-Programmland. Aktuell 
fördert das Kinderhilfswerk Mädchen 
und Jungen sowie ihre Familien in 38 
Gemeinden. Die Geschlechterunge-
rechtigkeit, hohe Schulabbruchraten, 
schlechte medizinische Versorgung, 
Hunger, Kinderarbeit, HIV und Aids 
sowie Gewalt, Vernachlässigung und 
fehlende Geburtsurkunden sind nur 
einige der Kinderrechtsverletzungen 
in Sambia, gegen die Plan vorgeht.

Plan International arbeitet als eines der ältesten unabhängigen Kinderhilfswerke in 50 Ländern Asiens, Afrikas und 
Lateinamerikas. Plan Deutschland betreut über 300.000 Patenschaften und fi nanziert nachhaltige Selbsthilfeprojekte, 
bei denen die Entwicklung der Kinder im Mittelpunkt steht. Insgesamt erreicht das Kinderhilfswerk so etwa drei 
Millionen Menschen. Mit der Kampagne „Because I am a Girl“ unter der Schirmherrschaft von Senta Berger setzt 
sich Plan für die Rechte von Mädchen ein. Plan Deutschland trägt das DZI-Spenden-Siegel und erreichte beim 
Transparenzpreis 2010 den 3. Platz. Für sein Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit erhielt Plan 2011 
den Walter-Scheel-Preis des Bundesentwicklungsministeriums.          Stand: September 2012

Gewalt gegen Minderjährige. Plan setzt sich im Dialog mit lokalen 
Autoritäten für eine Bewusstseinsänderung und Abkehr von solchen 
Praktiken ein. 

An der Kabvumo- und Mbande-Schule lernen 40 Mädchen, wie 
sie mit einfachen Mitteln wieder verwendbare Monatsbinden 
und Unterbekleidung für Jungen herstellen können. So können 
sie ihr Einkommen erhöhen und erleichtern gleichzeitig anderen 
Kindern und Jugendlichen den Schulbesuch. Die Mädchen und 
jungen Frauen besuchen zudem Hygieneschulungen und erhalten 
auswaschbare Monatsbinden.

Mikrofi nanzvorhaben unterstützen die ökonomische Unabhängigkeit 
junger Frauen. In allen acht Partnerschulen richtet Plan daher Spar-
gruppen ein, was die fi nanzielle Situation in den Familien verbessert. 
Die Frauen werden ermutigt, Geld in Bildung zu investieren, zum 
Beispiel Schreibmaterialien und Schuluniformen, ohne die die Teil-
nahme am Unterricht meist nicht möglich ist.

2. Bessere Lernbedingungen
Plan stattet die acht Partnerschulen mit Lehrbüchern für die Fächer 
Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften aus. Vertrauens-
lehrer und lokale Vorbilder sprechen mit lernschwachen Schü-
lerinnen und Schülern um die Kinder zu motivieren, weiter am 
Unterricht teilzunehmen – besonders mit denjenigen, die gefährdet 
sind der Schule fernzubleiben.

3. Schulen stärken
Schulentwicklungsprogramme sind ein weltweit erprobtes Instrument 
zur Erhöhung der Bildungsqualität. Plan stärkt mit diesem ganzheitli-
chen Ansatz alle Beteiligten darin, sich eigenverantwortlich für einen 
qualitativen und effektiven Schulbetrieb einzusetzen. Dazu fördert 

Plan eine systematische Reformierung der Partnerschulen, um die 
Qualität der Bildung zu erhöhen. Das Kinderhilfswerk unterstützt 
Lehrkräfte, Mitarbeiter der Schulverwaltung und Elternvertreter 
dabei, die Schule selbst effektiv zu führen. An jeder der acht Partner-
schulen fi nden Treffen für Mädchen und Jungen, Eltern und Gemein-
demitglieder statt. Sie sollen das Verständnis für die Bedeutung der 
Kinderpartizipation festigen.

Plan unterstützt Schülerinnen in acht Mädchenclubs. In diesen Einrich-
tungen lernen die jungen Frauen ihre Rechte kennen und ihr Selbstbe-
wusstsein wird gestärkt. Die Mädchen geben ihr Wissen außerdem an 
Gleichaltrige weiter.

Schülerparlamente eröffnen den Kindern weitere Möglichkeiten, sich 
aktiv im Schulalltag einzubringen. Auf Initiative von Plan schließen 
sich deshalb an den acht Partnerschulen je 18 Kinder und eine betreu-
ende Lehrkraft zusammen. Die Gruppen sollen sich künftig unterein-
ander austauschen und erfolgreiche Arbeitsmodelle aus dem eigenen 
Schulumfeld miteinander teilen.

Prüfung und Bewertung des Programmverlaufs
Während der gesamten Laufzeit des Projekts fi nden regelmäßige 
Treffen aller beteiligten Parteien statt. Dort werden die Projektfort-
schritte besprochen, gewonnene Erfahrungen ausgetauscht und 
nötige Korrekturen bei der weiteren Umsetzung der Maßnahmen 
vorgenommen. Nach Beendigung des Projekts wird gemeinsam mit 
den Beteiligten anderer Bildungsprojekte eine ausführliche Evaluie-
rung im Programmgebiet durchgeführt. Dies ist besonders kostenef-
fi zient, nutzt Synergien und zeigt den Bezug zwischen den insgesamt 
drei über das Plan Stiftungszentrum geförderten Bildungsprojekten 
in der Region.
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