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Verbesserung der Bildungsqualität
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Projektlaufzeit: September 201 1 bis.luni 2014

Ziele
Das Projekt hat zum Ziel, die Lernergebnisse von Mäd'
chen und .lungen zu verbessern, die Fähigkeiten von
Kindern zu stärken und die Lernumgebung dafür ent.
sprechend umzugestalten. Die Arbeit mit Eltem, Leh-
rern, Eildungsinstitutionen und zustandgen Beämten in
der Verwaltung hat zum Ziel, die Bildungsbeauftragten
in die Verantwonung zu nehmen,

IE
Wenn sie geförderr und ernst genommen werden, gehen

Das Recht auf Bildung ist ein Grundrecht aller l\Iädchen
und lunqen. ln tcuador besteht allgemeine Schulpflicht
vom 6. bis zum 14. Lebensjahr. Doch die Qualität der
Bildung ist gerade in ländlichen Gebieten mehr als

mangelhafl. Laul einer Studie des Brldungsminisleriums
aus 2008 haben nur '18 Prozent der Lehrer ein päda-
gogisches Studium absolviert, nur 56 Prozent haben
überhaupt ein Studium abgeschlossen.

Die Lernatmosphäre ist nicht sehr stimulierend. So sind
viele Schulen in Ecuador manqelhaft ausgestattet. Die
Klassenräume und Schulhöfe sind nicht kindgerecht
gestaltet und bietefl kein geeignetes Umfeld zum Ler-
nen und zur Erholung in den Pausen.

Auch die Beteiligung der Kinder am Lernprozess und an
den Schulaktivitäten wird nicht genügend geförden. So

schätzen laut o.g. studie 100 Prozent der Lehrkräfte
Schülerregierungen als ein gutes Mittel ein, um Kinder
an Prozessen in den Schulen zu beteiligen, jedoch we.
niger als die Hälfte der Lehrkräfte engagiert sich auch
aktiv dafür.

Logisches und kritisches Denken zu entwicketn, ist
unter diesen lJmständen eine Hemusforderung, die nur
wenige Kinder meistern können. So haben nur 28 Pro-
zent der Kinder ab der 7. Klasse adäquate mathemati-
sche Kenntniss€ und nur 43 Prozent können ihrem Alter
entsprechend lesen und schreiben,

werden deshalb fünf Klassenräume
und zwei Sanitärbereiche renoviert,
Zehn Schulen erhahen neue Schul-
möbel und didaktische Materialien.
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Maßnahmen
Folgende MaBnahmen sind geplant:

Lehrerfortbildungen
ln S.hulungen lernen Lehrkräfte moderne Lehrmetho-
den kennen und können deren Anwendung in Präktika
erproben, Die Lehrerinnen und Lehrer sollen so den
sogenanr en Performance.Standard des Bildungsminis-
teriums erreichen. Themen der Trainings sind zum Bei.
spiel: lvlethoden der Lehrplanerstellung, Beteiligung der
Kinder, interkultureller ljnterricht, Bildungsmanage.
mem und positive unterrichtsführung sowie gute Be-
handlung der Mädchen und Jüngen. ln Veranstaltungen
erhalten die Geschulten auch die Moglichkeit, Erfahrun-
gen miteinander zu teilen. Des Weiteren sind padägogi-
sche Gruppentreffen geplant, in denen der fachliche
Austausch weitergeführt werden soll.

Stärkung lokaler Organisationen
Das Bildungsnetzwerk Runakunapak Yachana bietet
Bildungsbemtung für die Schulen in der Region an. Die
organisatorischen Fähigkeiten und die inhahliche Exper
tise der lvlitarbeiterinnen und Mitaöeiter dieses Netz,
werks werden unterstrltzt und gestärkt. So beispielswei.
se in den Themenfeldern bilinguale Bildung, Lehrplan.
eßtellung, Entwicklung von Bildungsrichtlinien, Bera'
tung zu Kinderpär1i,,ipalion und Beratung zu Gemein-
deorganisationsprozessen.

Renovierung und Ausstattung
Einige Schulen haben Renovierungs- und Ausstattungs-
bedarl um eine sichere Lernatmosphäre zu schaffen,



L,ntersttitzung von Kinder- und Jugendclubs än

Schulen
Die KindeF und lugendclubs weÖen an den Schulen

und im weiteren Umfeld für Kinderrechte. Sie machen

diese Rechte bekannt und zeigen in Veranstaltungen,

Camps, Praktika, Messen und lnformationsveranstaltun-
gen, was die Umsetzung der Rechte den Kindern fÜr

Möglichkeiten gibt und was sie in ihrem Eglichen Le-

ben ei9entlich bedeuten-

lm Rahmm des Projekts werden die Clubs bei der [r-
st€llur€ und lJm5etzung ihrer Jahresäktionspläne untor-
stützt. Dazu gehört, dass an den Schulen zum Beispael

SchtilerRegierungen, Öko-Clubs und Gesurdheitsgrup-
pen gebildet lv€rden. Jahrliche Treffen schallen eine

Veöindung der Clubs untereinander ufid tragen zu

deren Vemetzung und zur Koordinierung der inhaltli-

chen Ausrichtung bei.

Schulen profitieren. Auch etwa 1.500 Eltern werden mit
zahlrerchen lnformalions- und Schulungsangeboten in

das Projekt eingebunden. Auch 45 Repräsentanten des

Bildungsnetzwerks und Gemeindevorsteher nehmen an

Veranstaltungen und Aktivitäten teil.

Leren machtSpaB- auch inden Pausen.

Arbeit mit Eltern
Den Eltern werden Schulungsangebote gemacht, die

zum Ziel haben, sie in ihrer Verantwonung fÜr die Bil-

dung ihrer Kinder zu 5tärken. Themen sind beispielswei-

se Gesundheit, Bildung und Ausbildung, umwelt, Kin.

derrechte und positive Erziehung. So sollen sie erfahren,

wie sie am besten die Ausbildung ihrer Kinder unter-
stützen können - z.B. indem sie bei Hausäufgäben

helfen, den Kindern einen ruhigen Platz für das trledi'
gen der Hausäufgaben zur Verfilgung stellen ufld ihnen

mit einer positiven Grundeinstellung Hah geben. Ge-
plart sind Anschlussveranstaltungen zum Gedankenaus-

tausch der Eltem und zur PlanurE gemeinsamer Aktivi-
täten mit den Kindern.

Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer
Von den Maßnahmen werden 3.200 Mädchen und

Jungen und ihre 151 Lehrerinnen und Lehrer an 39

M.lhematische Fähagkeiten und logisches oenken sind Be'

reache, die ao§gebaut werden kÖnnen.

Kindorientierte Gemeindeentwicklung
Mit diesem Ansätz begegnet Plan der Kinderarmut und

den Kinderrechtsverletzungen. Neben allen am Projekt

beterhgten Frwachsenen spielen auch die Kinder eine

aktrve und wichiige Rolle ber der Uberwindung von

Armut. Plan ermutigt die Mädchen ußd Jungen, ihre

Potenziale zu entfalten und sich an der Gemeindeent.
wicklung ru beteihgen. Gprne schicken wrr lhnen hrerzu

ein ausführliches lnformationspapier.

Plan lnremationalist als eanes der iiliesten Kinderhillswerke in48 LändernAsiens, Arrikas und Lateinamerikas tätag, unabhängig von

Retigion undPoritik.ln der Entwicklungszusammenaüei! finanzie( Plan nachhaltigeund kindorientierte Selbsthilleprcjekte, haupt-

sächlich übe. Patenshaften sowie ilber Eanzelspenden und öffentliche Mittel. lvädchen werden besondeß gefÖden, damit sie glei
che Chancenerhalten wieJungen. Plan Deutschland betreut mehr als 300.000 (indeQatenschaften underreicht§o in den Pro'
grammgebjeren über zweilüillionen Menschen. Da§ Deutsche Zentolin§titut ,ür soziale Fragen hat Plan Oeut$hland das DZlSpen.

den.srcoel edrannt. Weitere lnlormaüonen unler w!qpl4:!Eu!gl!4!!!. Bei lvehreannahmen werden Spenden lür andere

dringende Plan-Prcjekteverwendet.
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Kosten
Plan Deuts.hland wird das Projekt mit einem Spenden.

anteil in Höhe von 150.000 furo finanzieren. Darüber
hinäus tragen die Gemeinden eirEn Anteil von 21.342
Eüo, die GemeinderrerwahurE 2.134 [uro md Plan

Ecuador 35.855 Euro zum Gesamtbudget bei.

'h.qsandrer Drcl6.hrintw*llahE: 1 usD = o.7l 1 4 tun)

Spen&n Sie bitte auf unser (onto
Stiftung "Hilfe mit Plan"

Konto 88 75 707
BLZ 700 205 00
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