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Mädchenbildung in
Sambia Sambia

Was uns erwartete 
Im Distrikt Chadiza, im Osten von Sambia, haben Mädchen und Jun-
gen oft nicht die Chance, ihr Recht auf Bildung wahrzunehmen. Die 
Qualität des Schulunterrichts ist sehr gering und viele Kinder können 
nur schlecht lesen, schreiben und rechnen. Die Möglichkeit, eine Vor-
schule zu besuchen, haben die wenigsten. Dabei erwerben die Kinder 
gerade dort wichtige kognitive Fähigkeiten. Spielerisch entwickeln sie 
ihre Kreativität und vergrößern ihren Wortschatz. Auch der Übergang
in die Grundschule fällt ihnen durch die Vorschule leichter. Nicht zu-
letzt bedeuten Kindergärten und Vorschulen für die Eltern eine Entlas-
tung. So können sie ihrer täglichen Arbeit nachgehen und wissen 
gleichzeitig, dass ihre Kinder sicher und gut betreut sind.

Einem besonderen Hindernis im sambischen Schulsystem sehen sich 
Mädchen gegenüber. Denn das traditionelle Rollenverständnis trägt 
oft dazu bei, ihren Schulbesuch einzuschränken oder sogar zu verhin-
dern. Mädchen verlassen den Haushalt der Eltern sehr früh, weil sie 
häufig schon in jungen Jahren verheiratet werden. Aus diesem Grund 
messen viele Eltern der Schulbildung ihrer Töchter nur wenig Bedeu-
tung bei.

Was wir erreicht haben
Ziel dieses Projektes war es, mehr Mädchen in Sambia den Besuch 
von frühkindlichen Bildungsangeboten zu ermöglichen und den An-
teil von Mädchen in Grundschulen zu erhöhen. Zu diesem Zweck 

führte das Kinderhilfswerk in den Gemeinden verschiedene Informa-
tionsveranstaltungen durch. Dazu gehörten Schulungen, Diskussions-
runden sowie Motivationsvorträge, um die Gemeindemitglieder für 
die Bedeutung von frühkindlicher Bildung und Gleichberechtigung 
zu sensibilisieren. Die Nachfrage nach Vorschulplätzen nahm so stark 
zu, dass in den drei Gemeinden Kabvumo, Khumba und Vubwi sieben 
neue Vorschulen (ECCD-Zentren) gegründet wurden. So haben nun 
deutlich mehr Kinder die Möglichkeit, eine Vorschule zu besuchen. 

Neben dem Ausbau von Vor- und Grundschulen, sicherte das Kinder-
hilfswerk die Nachhaltigkeit des Projektes, indem es Eltern für Schul-
komitees schulte, Erzieherinnen und Erzieher fortbildete und die Grün-
dung von Mädchenclubs unterstützte. 560 Mädchen und 210 Jungen 
profitierten direkt von diesen Projektaktivitäten. Ebenso waren ihre 
Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte, 160 junge Mütter sowie wei-
tere Gemeindemitglieder am Projekt beteiligt.

Was wir dafür getan haben
Verbesserte frühkindliche Bildungsangebote
Um den Kindern Zugang zu Vorschulbildung zu ermöglichen, wur-
den insgesamt sieben Einrichtungen zur frühkindlichen Förderung 
(ECCD-Zentren) gegründet: drei in der Gemeinde Kabvumo und je-
weils zwei in den Gemeinden Khumba und Vubwi. Dabei achtete 
Plan darauf, dass die ECCD-Zentren möglichst nahe an einer Grund-
schule liegen, um den Kindern so den Übergang von der Vor- in die 
Grundschule zu erleichtern. 

Aufgrund der hohen Nachfrage wurden statt den geplanten 20 insge-
samt 45 Erzieherinnen und Erzieher in kind- und altersgerechten 

Frühkindliche Bildung hilft Kindern, spielerisch ihre Fähigkeiten zu entwickeln.
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Spiel- und Lernangeboten sowie in Management-Fragen fortgebildet. 
Das Bildungsministerium war eng in diese Aktivitäten eingebunden und 
stellte bei regelmäßigen Besuchen der Vorschulen (insgesamt sechs 
Besuche pro Quartal) die Qualität der Betreuungsangebote sicher.

Nachhaltigkeit durch Partizipation
Zwischen den Vor- und Grundschulen besteht nun ein intensiver Aus-
tausch. Besonders Lehrkräfte aus den unteren Klassen der Grundschule 
beraten sich mit den Erzieherinnen und Erziehern der Vorschulen. Da 
die ECCD-Zentren unter aktiver Beteiligung der Gemeinden geführt 
werden, wurden mit Plans Unterstützung entsprechende Vorschul-
komitees gegründet. 230 Väter und Mütter nahmen für die Arbeit in 
den Komitees an Schulungen teil, in denen sie sich wichtige Kennt-
nisse für das Schulmanagement aneigneten. Dieses Engagement der 
Eltern sichert die Nachhaltigkeit des gesamten Projektes. Denn so kön-
nen die Gemeindemitglieder das Manage-
ment der Vorschulen auch nach Projektende 
selbstständig weiterführen. 160 junge Mütter 
nahmen darüber hinaus an pädagogischen 
Schulungen über gleichberechtigte Kinder-
erziehung teil.

Ausbau der Grundschulen
Im Rahmen des Projektes baute Plan an vier
Grundschulen je einen Brunnen, um die Ver-
sorgung mit sauberem Trinkwasser zu gewähr-
leisten. Außerdem wurden an drei Grundschu-
len Sanitäranlagen mit nach Geschlechtern
getrennten Toiletten gebaut. Alle am Pro-
jekt teilnehmenden Grundschulen erhielten 
neue Bänke und Tische und wurden mit Schul-
büchern, Lern- und Schreibmaterial ausgestat-
tet. Der Ausbau und die neuen Lehrmaterialien 
haben sehr zu einer Verbesserung des Lern-
umfelds sowie der Unterrichtsqualität in den 
Projektgemeinden beigetragen.

Förderung der Mädchen
Um Mädchen darin zu bestärken, sich für ihr Recht auf Bildung einzu-
setzen, nahmen 45 Schülerinnen an Trainings zur Verbesserung ihrer 
Führungskompetenzen teil. Sie dienen nun als Vorbilder und ermuti-
gen andere Mädchen, sich ebenfalls im Schul- und Gemeindeleben
für ihre Interessen einzusetzen. Außerdem schlossen sich, mit Unter-
stützung von Plan, an allen Grundschulen Mädchenclubs zusammen. 
Diese engagieren sich dafür, die Bedingungen für Mädchen an den 
Schulen zu verbessern. Auch sollen die Clubs Mädchen, die gefährdet 
sind, die Schule abzubrechen, zum Weitermachen motivieren. Es 
fanden insgesamt drei Austauschbesuche zwischen Mädchenclubs aus 
unterschiedlichen Schulen statt. Auch Schulen außerhalb der Projekt-
region bekundeten Interesse, dieses Konzept an ihren Schulen eben-
falls umzusetzen. Im Projektzeitraum nahmen Mädchen und Jungen 
zudem an Motivationsveranstaltungen teil, in denen besonders 

weibliche Vorbilder über ihren Werdegang und die große Rolle, die 
ihre Bildung dabei spielte, berichteten. 

Das Recht auf Bildung verwirklichen
Um in den Gemeinden ein Bewusstsein für die Bedeutung von Bildung 
und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu schaffen, führte
Plan mehrere Gemeindeveranstaltungen durch. An Informationsveran-
staltungen, welche die Vorteile frühkindlicher Bildung sowie die Förderung
von Mädchen thematisierten, nahmen insgesamt rund 700 Gemeindemit-
glieder teil. Außerdem fanden sechs Diskussionsrunden statt, an denen
Gemeindevorsteherinnen und -vorsteher, Repräsentanten des Bildungs-
ministeriums sowie Gemeindemitglieder teilnahmen. Sie diskutierten,
welche Auswirkungen die traditionelle Rollenverteilung auf die Bil-
dungschancen von Mädchen hat und welche Rolle die Eltern für den
Bildungsweg ihrer Kinder spielen. In Zusammenarbeit mit dem Bil-

dungsministerium legte Plan auch einen 
Schwerpunkt auf die Wiedereingliederung 
von Mädchen in die Schullaufbahn. Der Er-
folg zeigte sich direkt: 39 Mädchen, die vor
dem Projekt die Schule wegen Heirat, früher
Schwangerschaft oder fehlender Motivation
im Elternhaus verlassen hatten, konnten 
ihre Schulbildung wieder aufnehmen.

Zukünftige 
Herausforderungen
Nach Beendigung des Projektes wurde ge-
meinsam mit Vertreterinnen und Vertretern
anderer Plan-Bildungsprojekte eine ausführ-
liche Evaluierung im Programmgebiet durch-
geführt. Diese zeigte, dass trotz der guten 
Grundausstattung, die Plan in den Projekt-
schulen bereitstellte, dennoch weiterer Be-
darf an Mobiliar und Lehrmaterialien besteht,
um den Kindern ein noch besseres Lernum-
feld zu ermöglichen. Außerdem zeigte sich,
dass im Unterricht teilweise noch immer kör-
perliche Gewalt zur Bestrafung eingesetzt 

wird. Die Abschaffung dieser gesellschaftlich akzeptierten Tradition stellt 
somit auch zukünftig eine Herausforderung dar. Mit der Unterstützung
von Plan konnte die Schulsituation für viele Kinder aber bereits entschei-
dend verbessert werden. 

Dank der Projektmaßnahmen können nun
mehr Mädchen eine Vorschule besuchen.


