Weitere Informationen zum Kontext der Arbeit von FUNDASE in El Alto
Kurze Beschreibung des Kontextes der Stadt El Alto

Die Stadt El Alto hat etwa 850.000 Einwohner. Die Wachstumsrate betrug bei der
Volkszählung 2012 2,4 % und lag damit weit unter der von 2001, als eine Wachstumsrate
von 5,8% festgestellt wurde. Diese Zahlen lassen darauf schließen, dass sich die
Zuwanderung in den städtischen Raum stabilisiert hat. Die beschriebene Entwicklung ist
dank nationalpolitischer Maßnahmen zu beobachten, die im ruralen Raum die soziale
Versorgung, die Wirtschaftlichkeit der Agrarproduktion etc. verbessert haben.
Die Stadtbevölkerung ist überwiegend zweisprachig, da sie das Spanische und das
Aymará in gleicher Weise beherrscht.
91,3% der knapp 260.000 jungen Menschen im schulpflichtigen Alter besucht regelmäßig
eine Schule. Die Alphabetisierungsrate stieg von 2001 bis 2012 deutlich von 80% auf
97%. 47,4% der Bewohner El Altos (genannt Alteños), die 19 Jahre und älter sind,
erreichte einen mittleren Bildungsabschluss und nur 19,8% einen höheren
Bildungsabschluss. Dies entspricht älteren Erhebungen und weist darauf hin, dass die
Alteños weiterhin überwiegend Arbeiten mit geringer Bezahlung nachgehen, die häufig
auch im inoffiziellen Sektor angesiedelt sind.
Darüber hinaus zeigt der NBI-Index (Necesidades Básicas Insatisfechas, etwa: nicht
zufriedenstellende Deckung der Grundbedürfnisse), dass 36% der Alteños in Armut lebt,
davon leben 32% in mäßiger Armut und 4% in extremer Armut.
Im Vergleich zu den Zahlen der vorherigen Volkszählung aus dem Jahr 2001, als noch
87% der Alteños in Armut lebte, kann konstatiert werden, dass sich die vom IBN-Index
definierte (relative) Armut in einem Zeitraum von elf Jahren in El Alto um etwa 50%
reduziert hat.

	
  

1

Dies wiederum bedeutet, dass wenigstens 380.000 Menschen der Armut in diesem
Zeitraum entkommen konnten. Gründe dafür sind die öffentlichen Investitionen durch den
bolivianischen Staat, öffentliche Mittel, die der Stadt in den vergangenen zehn Jahren
zukamen, aber auch die Unterstützung verschiedener entwicklungspolitischer
Institutionen.
Erziehung, Bildung und Kindheit
Etwa 60.300 Schülerinnen und Schüler in El Alto, also 23 % der jungen Menschen im
schulpflichtigen Alter, sind, wenn nicht dauerhaft wenigstens temporär, dem Risiko
ausgesetzt, die Schule vorzeitig zu verlassen. Dies ist eines der wesentlichsten Probleme
des bolivianischen Bildungssystems, speziell im Kontext der Stadt El Alto. Das Risiko bleibt
oftmals unbemerkt und die Risikofaktoren sind sehr unterschiedlich, was dazu führt, dass
jeder Schulabbruch auf ganz individuelle Gründe zurückzuführen ist. Diese Situation
verschärft sich weiter, wenn Armutseinflüsse hinzukommen.
Das Kinderhort KÜRMI
Die Arbeit, die zurzeit im Kürmi realisiert wird, richtet sich hauptsächlich an Kinder,
Jugendliche und an deren Eltern, zumeist Mütter. Ziel ist es, diese Gesellschaftsschicht in
die Lage zu versetzen, ihre Realität wahrzunehmen und autonome sowie kritische
Entscheidungen entsprechend eines sog. Lebensplans (plan de vida) zu treffen. Ein
Beispiel dafür wäre, die eigene Opferrolle, die von Gewalt o.ä. geprägt ist, zu erkennen
und nicht weiterhin als „normal“ zu betrachten, um die Situation ändern zu können.
Unterstützt werden die Kinder, Jugendlichen und deren Eltern von dem ausgebildeten
ErzieherInnenteam des Kürmis in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten
Instanzen.
In diesem Sinne werden neben der schulischen Unterstützung in den Unterrichtsfächern
Sprache und Mathematik die Bereiche Entwicklung sozialer Kompetenzen, Kommunikation
und Beziehung sowie Wertevermittlung in den Fokus genommen.
Darüber hinaus stehen Gesundheits- und Ernährungslehre auf der Agenda, die die
Themen Hygiene und gesunde Ernährung umfassen und eine warme Mahlzeit in der
Einrichtung miteinschließen.
Den Kindern und Jugendlichen steht auch Zeit zur Verfügung, in der sie spielerisch ihre
motorischen und sensorischen Kompetenzen sowie kreativen Fähigkeiten weiterentwickeln
können.
All das wird durch ein Team aus Fachkräften ermöglicht, das die Bereiche Soziale Arbeit,
Psychologie, Pädagogik und Administration umfasst und so zurzeit 100 Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene betreuen kann.

	
  

2

