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Guatemala
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Projektlaufzeit: März 2013 – Februar 2016
Budget: 100.000 €

Was uns erwartet
In Guatemala lebt über die Hälfte der Bevölkerung unterhalb der nationalen Armutsgrenze. Knapp 20 Prozent leben sogar in extremer Armut von weniger als 1,25 US$ pro Tag. Der Weltbildungsbericht der
UNESCO bestätigt, dass soziale Ungleichheit ausschlaggebend für die
ungleiche Verteilung von Bildungschancen und die unterschiedliche
Qualität der Schulbildung ist. So gehen Kinder aus extrem armen
Familien in Guatemala im Durchschnitt nur zwei Jahre zur Schule.
Landesweit werden zwar rund 80 Prozent der Kinder eingeschult,
aber nur 40 Prozent besuchen anschließend eine weiterführende
Schule – in ländlichen Gemeinden sogar nur 30 Prozent. Viele Sekundarschulen liegen weit entfernt und sind für die Kinder nur schwer
zu erreichen. Häufig unterrichtet ein Lehrer oder eine Lehrerin alle
Fächer und Stufen gleichermaßen – mit negativen Folgen für die
Qualität des Unterrichts.

Aus diesen Gründen hat die guatemaltekische Regierung Grundschulen ausgewählt, die nachmittags Sekundarschulunterricht nach dem
Teleschulen-Modell abhalten sollen. In der Region Baja Verapaz wurden
dafür insgesamt 93 Schulen ausgewählt. Dem Großteil dieser Schulen
stehen allerdings nur sehr wenig Gelder, Mittel und Lehrpersonal zur
Verfügung. Darüber hinaus sind die Lehrerinnen und Lehrer für diese
Art von Unterricht oftmals weder fachlich noch methodisch ausgebildet.
Es fehlt an Lehrmaterialien sowie kindgerechtem Schulmobiliar und
die technische Ausrüstung für den Teleunterricht ist häufig unzureichend oder defekt. Dies alles führt zu einer hohen Beeinträchtigung der Unterrichtsqualität und dazu, dass die Motivation der
Kinder abnimmt.
Bei den Teleschulen handelt es sich um ein alternatives Lernmodell
für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe. Im Teleunterricht lernen
sie nachmittags in den Räumlichkeiten der Grundschulen mit Hilfe von
audiovisuellen Unterrichtsmaterialien, wie Fernsehprogrammen und
Lernvideos, aber auch mit Büchern. Sie werden dabei von speziell
ausgebildeten Lehrkräften betreut. Das Modell der Teleschulen ist
eine besonders kosteneffiziente Methode, um speziell in entlegenen
und wirtschaftlich benachteiligten Regionen die Bildungsmöglichkeiten
für Kinder zu verbessern.

Bild stammt aus einem ähnlichen Plan-Projekt in Guatemala.

Was wir erreichen wollen
Damit Mädchen und Jungen, die in Gegenden mit schlechter schulischer
Infrastruktur leben, Zugang zu Sekundarschulbildung erhalten, unterstützt Plan das Modell der „Telesecundaria“ in Baja Verapaz. Mit Hilfe
des Teleunterrichts für die Sekundarstufe haben die Kinder so die
Möglichkeit, ihr Recht auf Bildung wahrzunehmen, obwohl sie in eher
entlegenen Regionen leben. Von diesem Projekt profitieren 300 Schülerinnen und Schüler an vier Teleschulen in Santa Cruz el Chol sowie 12
Lehrkräfte, die in Schulungen zum Thema Teleunterricht fortgebildet
werden. Außerdem profitieren rund 500 Eltern von neuen Möglichkeiten der Partizipation am Schulgeschehen sowie vier lokale Repräsentanten des Bildungsministeriums.

Was wir dafür tun
Das Projekt umfasst Aktionen auf mehreren Ebenen, um den Kindern
und Jugendlichen in Baja Verapaz bessere Bildungschancen, ein gutes
Lernklima und einen erfolgreichen Schulabschluss zu ermöglichen.
Kinder und Jugendliche sollen durch Teleunterricht
bessere Bildungschancen erhalten.

Partizipation am Schulgeschehen
Um Kinder stärker in die Schul- und Unterrichtsbelange miteinzubeziehen, fördert Plan die Gründung von Schulkomitees, in denen die
Mädchen und Jungen Einfluss auf das Schulgeschehen nehmen und
mitbestimmen können. Darüber hinaus werden Vertrauenslehrer ausgebildet, die den Kindern zur Seite stehen, sie unterstützen und beraten. Wenn Schülerinnen oder Schüler beispielsweise aus unbestimmten
Gründen dem Unterricht fernbleiben, suchen sie das Gespräch mit
den Kindern, helfen bei Schwierigkeiten und motivieren sie, wieder
am Unterricht teilzunehmen.

Elternversammlungen
In vierteljährlich stattfindenden Treffen können sich auch die Eltern
über das Schulgeschehen informieren. Die gemeinsamen Treffen
sollen ihnen verdeutlichen, wie wichtig Bildung für ihre Kinder ist –
insbesondere für Mädchen. Denn Mädchen erhalten viel seltener die
Chance, eine Sekundarschule zu besuchen, als Jungen. Die Gründe
dafür sind zahlreich: Viele Eltern haben Angst, dass den Mädchen
auf dem langen Schulweg etwas passieren könnte. Andere Mädchen
müssen im Haushalt mithelfen, anstatt zur Schule zu gehen, oder sie
werden schon in jungen Jahren verheiratet. Auf den gemeinsamen
Treffen erfahren die Eltern außerdem, wie wichtig ihre Unterstützung
für den Erfolg ihrer Kinder in der Schule ist. Auch dadurch erkennen
sie die Verantwortung, die sie für die Zukunft ihrer Kinder haben.

Fortbildungen für das Lehrpersonal
Ein großes Problem stellt die mangelhafte inhaltliche und methodische Ausbildung der Lehrkräfte dar, welche die „Telesecundaria“

unterrichten. Daher werden im Rahmen des Projektes zwölf Lehrerinnen und Lehrer an zehn Tagen im Jahr in der Methodik des Teleunterrichts fortgebildet. Durchgeführt werden diese Fortbildungen vom
guatemaltekischen Kultusministerium.

Schulausbau
In der ersten Phase des Projektes wird von Plan eine Bedarfsanalyse durchgeführt. Diese soll aufzeigen, welche Schulen am dringendsten neue Klassenräume benötigen, wie viel neues Schulmobiliar
gebraucht wird, wie der Zustand der technischen Ausrüstung ist und
was erneuert oder repariert werden muss. Die Klassenräume werden
abends auch für die Weiterbildung von Erwachsenen, im Rahmen
anderer Plan-Aktivitäten genutzt. So finden in den Schulräumen
außerhalb des regulären Unterrichts zum Beispiel Lese- und Schreibkurse statt oder Aufklärungsveranstaltungen zu Gesundheitsthemen,
Hygiene oder dem Umgang mit Gewalt. Daher erreichen die materiellen Investitionen im Rahmen dieses Projektes ein weit größeres
Publikum und tragen maßgeblich zu einer nachhaltigen Arbeit von
Plan in der Projektgemeinde bei.

Prüfung und Bewertung des Programmverlaufs
Während der gesamten Laufzeit des Projektes finden regelmäßige
Treffen aller beteiligten Partner statt. Dort werden die Projektfortschritte besprochen, gewonnene Erfahrungen ausgetauscht und nötige
Korrekturen bei der Umsetzung der Maßnahmen vorgenommen. Nach
der Hälfte sowie nach Beendigung des Projektes wird eine ausführliche
externe Evaluierung durchgeführt.

Plan Guatemala
Guatemala liegt in Mittelamerika und grenzt im Norden und Osten an Mexiko,
im Westen an Belize und im Süden an Honduras und El Salvador. Das Land hat
sowohl einen Zugang zur Karibischen See als auch zum Pazifik. Während das
nördlich gelegene Tiefland von tropischem Regenwald geprägt ist, durchziehen
Gebirge und Vulkane von über 4.000 Metern Höhe das zentrale Hochland.
Guatemala weist eine große ethnische und kulturelle Vielfalt auf. Über 40
Prozent der Bevölkerung sind indigener Abstammung.
Plan arbeitet seit 1978 in Guatemala
in überwiegend ländlichen Gebieten,
wo die Mehrheit der indigenen Bevölkerung lebt. Sie ist besonders arm,
hat kaum Zugang zu Bildungseinrichtungen und wird ausgegrenzt. In
seinen Programmen und Projekten
legt Plan besonderen Wert auf die
Stärkung von Frauen und Mädchen,
die häufig diskriminiert werden und
Gewalt erfahren.
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Plan International Deutschland e. V.
Bramfelder Straße 70
22305 Hamburg
Tel. +49 (0)40 61140-0
Fax +49 (0)40 61140-140
info@plan-deutschland.de
www.plan-deutschland.de
www.facebook.com/PlanDeutschland

Plan Deutschland ist mehrfach als transparente Spendenorganisation ausgezeichnet worden. Das Kinderhilfswerk
erreichte 2012 in diesem Bereich zweimal den ersten Platz: beim Transparenzpreis von PwC und in einer Analyse des
Wirtschaftsmagazins Capital. Plan arbeitet als eines der ältesten unabhängigen Kinderhilfswerke in 50 Ländern Asiens,
Afrikas und Lateinamerikas und finanziert über Patenschaften, Einzelspenden, öffentliche Mittel sowie Firmenkooperationen nachhaltige Selbsthilfeprojekte. Mit der Kampagne „Because I am a Girl“ macht sich Plan für die Rechte von
Mädchen stark und erreichte bei der UN die Anerkennung des Welt-Mädchentages am 11. Oktober. Plan Deutschland
trägt das DZI-Spenden-Siegel und erhielt 2011 für sein Engagement den Walter-Scheel-Preis des Bundesentwicklungsministeriums.
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