
 

 
 

Links: Schülerinnen und Schüler erlernen 
partizipative Forschungsmethoden 

Rechts: Eine Schülergruppe fordert vor dem 
Rathaus in Patzité mehr gleichberechtigte 
Teilhabe für indigene Mädchen und Frauen  
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Promising Practice 
Der Kinderrechtsansatz in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit:  

Indigene Schülerinnen und Schüler erheben ihre Stimme durch partizipative  

Aktionsforschung in Guatemala 
 

Hintergrund  

Im Departamento El Quiché in Guatemala leben mehr-

heitlich indigene Bevölkerungsgruppen (Maya Quiché, 

Maya Ixil). Kinder und Jugendliche machen mehr als 60 

Prozent der Bevölkerung aus. Viele von ihnen leben in 

extremer Armut. Während des Bürgerkriegs (1960-

1996) wurden in El Quiché die meisten Massaker an 

indigenen Völkern verübt. Die Folgen sind auch heute 

noch spürbar. Bürgerbeteiligung und politisches Enga-

gement in den Gemeinden der indigenen Bevölkerung 

sind durch ein Klima der Angst und des Schweigens 

geprägt. Vor allem davon betroffen sind Kinder und 

Jugendliche und in besonderem Maße Mädchen. Ihrer 

Meinung wird keine Beachtung geschenkt. Als Folge 

daraus passen sich viele gezwungener Maßen einer 

Kultur des Schweigens an. Sie trauen sich nicht, offen 

über ihre Belange zu sprechen. Verstärkt wird dies 

durch ein autoritär geprägtes Bildungssystem. Zwar 

werden Menschenrechte punktuell als Teil des Lehr-

plans angesprochen, aber der Schulalltag und die 

Lehrpraxis sehen anders aus. Die Kinderrechte auf 

Meinungsfreiheit und Beteiligung finden kaum Berück-

sichtigung. Schülerinnen und Schüler haben in der 

Schule und auf Gemeindeebene kaum Mitbestim-

mungsmöglichkeiten. 

Das Programm „Bildung für Leben und Beschäftigung 

(EDUVIDA)“ in Guatemala trägt im Auftrag des BMZ 

dazu bei, die Rahmenbedingungen für die Erhöhung 

der Qualität der Sekundarbildung hinsichtlich der Ver-

mittlung von Kompetenzen für die Arbeitswelt und ei-

ner aktiven Bürgerbeteiligung zu verbessern.  

Von 2018 bis 2019 setzte EDUVIDA das Pilotprojekt 

„Partizipative Aktionsforschung - Jugendliche aus El 

Quiché erheben ihre Stimme“ um. Kooperationspartner 

waren die zivilgesellschaftliche Partnerorganisation 

Instituto Internacional de Aprendizaje para la Recon-

ciliación Social (IIARS), das guatemaltekische Bildungs-

ministerium und die Universidad de San Carlos. 

Die Umsetzung fand im Rahmen des GIZ-Wettbewerbs 

„Agents of change – Innovation für Kinder- und Ju-

gendrechte“ des GIZ-Sektorprogramms „Menschen-

rechte inklusive Kinder- und Jugendrechte“ statt. Acht 

GIZ-Programme in Afrika, Lateinamerika und MENA 

erhielten eine finanzielle Förderung und fachliche Be-

ratung zu Kinderrechten durch das Sektorprogramm. 

Auf diese Weise wurden neue Wege und innovative An-

sätze erprobt, die zum Mainstreaming des Kinder-

rechtsansatzes in der GIZ beitrugen. Als eines der Ge-

winner-Vorhaben wandte EDUVIDA den kinderrechts-

basierten Ansatz im Bildungssystem in Guatemala an 

und stellte dabei das Kinderrecht auf Beteiligung und 

Meinungsfreiheit in den Vordergrund.  

 

Ziel des Pilotprojekts 

Jugendliche in El Quiché sind gestärkt, ihre Rechte auf 

Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie politische 

Teilhabe auszuüben und zu konkreten Lösungen auf 

Gemeindeebene beizutragen. 

Name des  
Pilotprojekts 

Partizipative Aktionsforschung - Jugendliche 
aus El Quiché erheben ihre Stimme 

Umgesetzt 
durch  

Programm: Bildung für Leben und Beschäfti-
gung (EDUVIDA), Guatemala 

In Koopera-
tion mit  

Sektorprogramm Menschenrechte inklusive 
Kinder- und Jugendrechte umsetzen in der 
Entwicklungszusammenarbeit 

Laufzeit  Juli 2018 – September 2019 
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Kinderrechtsbasierter Ansatz 

 

Beteiligte Rechtsinhaber*innen und Pflichtenträger*innen 

Schülerinnen und Schüler von vier Schulnetzwerken aus 

städtischen und ländlichen Gemeinden in El Quiché. Sie 

gehörten mehrheitlich der indigenen Bevölkerung an 

und waren zwischen 13 und 20 Jahre alt.  

Lehrkräfte und Studierende der Fächer Lehramts und  

Geschichte 

Vertreterinnen und Vertreter des guatemaltekischen 

Bildungsministeriums auf lokaler und nationaler Ebene 

 

Ansatz 

Das Projekt wandte die Methode der partizipativen Ak-

tionsforschung an. Im Mittelpunkt dabei standen Kin-

der und Jugendliche als Forschende in eigener Sache. 

Die beteiligten Kinder und Jugendliche identifizierten 

soziale Probleme in ihrer Gemeinde, die Auswirkungen 

auf ihr eigenes Leben haben und die sie verändern 

wollten. Sechs Schülergruppen führten dafür unter ei-

gener Regie Forschungsprojekte durch und befragten 

anhand partizipativer Methoden Mitglieder in ihrer Ge-

meinde. Auf dieser Basis entwickelten sie Lösungsan-

sätze und traten dazu selbstständig in den Dialog mit 

ihren Eltern, Lehrkräften, Nachbarn oder den dafür zu-

ständigen Organisationen und Behörden auf Gemein-

deebene. Lehrkräfte, Studierende des Fachs Lehramt 

und Geschichte sowie Mitarbeitende des Bildungsmi-

nisteriums waren während des gesamten Projekts aktiv 

eingebunden, um die Methode zu erlernen, Erfahrun-

gen zu systematisieren und die Methode langfristig im 

nationalen Bildungssystem zu verankern.  

Wirkungen  

Das Projekt verankerte erfolgreich einen schüler-

zentrierten und partizipativen Ansatz im traditionell 

autoritär geprägten guatemaltekischen Bildungssystem 

und schuf Beteiligungsmöglichkeiten für (indigene) Ju-

gendliche auf Gemeindeebene. 

177 Schülerinnen und Schüler wurden in ihrem Recht 

auf Meinungsfreiheit und Beteiligung gestärkt. Sie er-

lernten in zehn  Workshops und einem großen Ferien-

lager Methoden der partizipativen Aktionsforschung. 

In 16 Aktionsforschungsprojekten adressierten sie  

soziale Probleme wie mangelnde Gesundheitsversor-

gung, Alkoholismus, genderbasierte Diskriminierung 

und Gewalt und Umweltverschmutzung. Sie setzen 13 

konkrete Aktivitäten um, die zur Verbesserung des er-

forschten Phänomens beitrugen und direkte Auswir-

kungen auf sie und ihr Umfeld hatten. Durch die posi-

tiven Erfahrungen mit ihren Forschungsprojekten ge-

wannen die beteiligten Jugendlichen an Selbstver-

trauen und Sicherheit und wurden darin befähigt, ihre 

Bedürfnisse, Ideen und Meinung auszudrücken und 

Rechte einzufordern.  

Die Erhebung und Analyse von Daten im Rahmen ihrer 

Forschung führte dazu, dass die Jugendlichen sich 

vertieft mit dem Leben in ihrer Gemeinde auseinan-

dersetzten. So nahmen sie soziale Probleme in ihrem 

Umfeld stärker wahr und schärften ihr kritisches Be-

wusstsein, was langfristig eine wichtige Grundlage für 

eine aktive Bürgerbeteiligung ist. Jugendliche und 

Schlüsselakteure auf Gemeindeebene lernten im Aus-

tausch unterschiedliche Perspektiven kennen und ent-

wickelten gemeinsam Lösungsvorschläge. Somit wur-

den die Rechtsinhaber*innen in der Einforderung ihrer 

Rechte und die Pflichtenträger*innen in deren Erfül-

lung bestärkt.  

Sechs Lehrerinnen und Lehrer begleiteten die Schüler-

gruppen über den gesamten Zeitraum und erwarben 

Kenntnisse und Fähigkeiten zur partizipativen Akti-

onsforschung. 54 weitere Lehrkräfte wurden in der 

Der Kinderrechtsansatz basiert auf der UN-Kinderrechts-

konvention (1989) und den darin definierten Schutz-, Be-

teiligungs- und Förderrechten. Er stützt sich auf die Leit-

prinzipien Nicht-Diskriminierung, Vorrang des Kindes-

wohls, Recht auf Leben und Recht auf Beteiligung. Kinder 

und Jugendliche werden als entscheidende Gestalter von 

Entwicklung und gesellschaftlichem Wandel (agents of 

change) verstanden. Der Ansatz befähigt Kinder und Ju-

gendliche als selbstständige Persönlichkeiten und Rechtsin-

haber*innen darin, ihre Rechte kennenzulernen und sie ein-

zufordern und beteiligt sie aktiv in allen Phasen des Pro-

jekts. Pflichtenträger*innen werden darin gestärkt, Kinder-

rechte zu respektieren, zu garantieren und umzusetzen.  
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Methode geschult und tauschten sich zum Up-Scaling 

des Ansatzes aus.  

Sieben Mitarbeitende des Bildungsministeriums waren 

im gesamten Projekt eingebunden und wurden von der 

Anwendung der Methode überzeugt. Die Implementie-

rungserfahrungen wurden in einem Handbuch festge-

halten. Das nationale Bildungsministerium prüft, ob 

partizipative Aktionsforschung 2020 als Bestandteil im 

nationalen Lehrplan verankert wird.    

 

Materialien und Publikationen   

Ein Factsheet dokumentiert folgende Aktionsfor-

schungsprojekte der beteiligten Jugendlichen: 

• „Das prekäre Gesundheitssystem“ in Cunén  

• „Die politische und soziale Teilhabe von 

Frauen und Mädchen“ in Chuicojonop, Patzité  

• „Umweltschutz für unser Leben und unsere 

Gemeinde“ in Pachalum  

• „Alkoholkonsum unter Jugendlichen“ in 

Chajbal, Santa Cruz 

• „Jugendliche für eine saubere Umwelt“ in 

Patzité  

• „Die Straße als Mülleimer und die Folgen für 

unsere Umwelt“ in Cunén  

Ein Handbuch fasst die Implementierungserfahrungen 

zusammen und gibt Tipps für die Anwendung partizi-

pativer Aktionsforschung in der Schule (Manual Inves-

tigación Acción Participativa para Uso Escolar – IIARS / 

GIZ 2019).   

Erfolgsgeschichten berichten über die Wirkungen, die 

die Jugendlichen in ihren Gemeinden erreichten. 

In zwei Kurzfilm kommen beteiligte Jugendliche und 

Lehrkräfte zu Wort. 

Alle Materialien stehen hier zum Download bereit.  

 

Herausforderungen und Lernerfahrungen 

Eine Herausforderung bestand darin, dass das Projekt 

ein „nicht greifbares“ Kinderrecht, nämlich das Recht 

auf Beteiligung, förderte. Dies schien in Anbetracht der 

vorherrschenden Armut in der Projektregion für viele 

Lehrer*innen und Eltern weniger relevant als andere 

Kinderrechte, z.B. auf Nahrung, Gesundheit, Bildung, 

etc. Viele Sensibilisierungsgespräche waren notwen-

dig, da patriarchale Strukturen tief in der Gesellschaft 

verankert sind. Die Situation wurde überwunden, in-

dem das Recht auf Beteiligung in der Praxis angewen-

det wurde, um über andere Rechtsverletzungen zu 

sprechen. Hier bewies es sich als wichtig, verschiede-

ner Akteure im Dreieck Lehrkräfte – Schüler*innen – 

Eltern sowie lokale Vertreter*inner des Bildungsminis-

teriums einzubeziehen.    

Auf Organisationsebene wurde die gute Beziehung 

zwischen EDUVIDA und den Bezirksschuldirektionen 

genutzt, um Ownership beim Bildungsministeriums zu 

entwickeln. Dies war wichtig, da es einen Regierungs-

wechsel in Guatemala gab und Ansprechpersonen 

häufig wechselten.  

Insgesamt zeigt die Erfahrung des Projekts, dass es 

beim Recht auf Beteiligung essentiell ist, sowohl mit 

Rechtsträger*innen als auch den Pflichtenträger*innen 

zu arbeiten. So kann man einer möglichen Frustration 

bei gestärkten Kindern und Jugendlichen entgegenwir-

ken und gemeinsam Lösungsansätze entwickeln.  

 „In diesem Projekt hat uns niemand gesagt, nun 

macht ihr dies oder jenes. Hier haben wir selbst mit-

bestimmt und Ideen ausgetauscht!“  

Brewsly Pérez Villatoro aus Chajbal 

 

"Was wir tun, nützt uns für unser Leben. Wir können 

nun Petitionen schreiben, eine Forderung an unsere 

Stadtverwaltung stellen. Wir können mit dem Bürger-

meister sprechen. Dies alles hilft uns, wenn wir wei-

tere Projekte für unsere Gemeinde umsetzen wollen."  

Mishel Us León aus Patzité  

 

"Durch das Projekt habe ich meine Angst verloren, 

vor einer großen Menge zu sprechen.“  

Juan Chiablán Pú aus Cunén 

 

„Ich habe gelernt, dass ich meine Schüler als Prota-

gonisten ihres eigenen Lernens sehen muss. Ich 

brauche sie nur anzuleiten und zu unterstützen.“  

Pablo Morales, Lehrer in Patzité 

 

„Mit dem Projekt fördern wir mündige Staatsbürge-

rinnen und -bürger. Nach dem was ihr Jugendlichen 

mir gezeigt habt, frage ich mich, ob ich oft das Rich-

tige tue. Euer Projekt kann das Leben von Schülerin-

nen und Schülern verändern. Auch die Lehrkräfte ha-

ben gute Arbeit geleistet.“  

Doris Alvarez, Vertreterin des Bildungsministeriums 

und Ombudsfrau für Menschenrechte aus Patzité 

 

https://www.kinder-und-jugendrechte.de/weltweit/wettbewerb-agents-of-change/guatemala-partizipative-aktionsforschung
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Eine Erfolgsgeschichte  

In Chuicojonop, Teil der Gemeinde in Patzité, spielt 

eine der Erfolgsgeschichten des Projekts. Margarita, 

Mishel und 17 weitere Jugendliche des Instituto Tele-

secundaria de Chuicojonop machten sich stark für 

mehr Teilhabe von Mädchen und Frauen und hatten 

Erfolg! Doch wie kam es dazu?  

Als erstes musste sich die Schülergruppe  auf ein For-

schungsproblem einigen. Margarita erinnert sich: „Um 

das Problem zu identifizieren, machten wir ein ge-

meinsames Brainstorming. Wir diskutierten und priori-

sierten. Schließlich einigten wir uns auf ein Thema, das 

uns allen wichtig war: die geringe Beteiligung von 

Mädchen und Frauen in unserer Gemeinde. Wir sind 

eine neue Generation und wollen eine Veränderung 

anstoßen. Frauen und Männer sollen gleichberechtigt 

teilhaben können.“  

Die Schülerinnen und Schüler reflektierten über die 

Wurzeln ihres Forschungsproblems und wie sich diese 

im Alltag manifestierten. Dies fängt schon auf dem 

Schulhof an, stellten sie fest. Der einzig große Platz 

zum Spielen, das Fußballfeld, wird vollständig von 

Jungen eingenommen, während sich Mädchen in die 

engen Schulgänge zurückziehen.  

Nun folgte der nächste Schritt: die Literaturrecherche. 

„Wir fanden wir viele Quellen, die belegen, dass Frauen 

keinen Zugang zu Bildung haben. Außerdem lasen wir 

über ethnische Diskriminierung. Frauen in unserer Re-

gion El Quiché erfahren oft Mehrfachdiskriminierung, 

denn sie sind indigen, arm und weiblich“, so Mishel.   

Anschließend ging ihre Feldforschung los. Die Schüler-

gruppe befragte Gemeindemitglieder darüber, wie sie 

die Beteiligung von Mädchen und Frauen in ihrer Stadt 

wahrnehmen. Zusammen mit ihren Mitschülerinnen 

und Mitschülern wandten Margarita und Mishel auch 

die Methode der sozialen Kartographie an.  

Basierend auf ihren Erkenntnissen einigten sich die 

jungen Forscherinnen und Forscher auf drei Hand-

lungsstränge, die die Teilhabe von Mädchen und 

Frauen in ihrer Gemeinde fördern sollte. Wichtiges Kri-

terium dabei war, dass sie in der Lage waren, die Akti-

vitäten eigenständig umzusetzen.   

 

Aktion 1: Demokratisierung des Schulhofs! 

Gleichberechtigung fängt schon auf dem Schulhof an. 

Zu diesem Fazit waren die Jugendlichen gekommen. 

Also schufen sie mit Farbe und viel Kreativität neue 

Räume für eine gleichberechtigte Pausenkultur. 

Aktion 2: Schlüsselakteure zur Verantwortung ziehen!  

Die Jugendlichen organisierten eine Dialogveranstal-

tung und sensibilisierten Vertreter*innen der örtlichen 

Behörden und Organisationen der Zivilgesellschaft. Sie 

überreichten eine Petition.  

Aktion 3: Gleichberechtigung geht uns alle an!  

Auch die Bevölkerung musste sensibilisiert werden. So 

schrieben sie ein eigenes Theaterstück und führten 

dieses vor einem großen Publikum auf dem zentralen 

Platz in Patzité vor dem Rathaus auf. Am Ende des 

Theaterstücks stand dann ihre Kernbotschaft des Pro-

jekts. Selbstbewusst, stolz und aus voller Überzeu-

gung heraus richtete sich Margarita an den anwesen-

den Bürgermeister und das gesamte Publikum:                     

„Wir haben recherchiert. In unserer Gemeinde gab es 

nie eine Bürgermeisterin! Lasst uns alle zu Frauen 

werden, die sich gegenseitig motivieren, die sich be-

teiligen und die ihre Rechte einfordern!“ 
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