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Die Namen der Kinder wurden geändert, um ihre Identität zu schützen.
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VORWORT

Im Januar 2016 beschloss ich, stellvertretend für 
Tausende Mädchen in meinem Land aktiv zu werden 
und gegen das Ehegesetz zu klagen, wonach Mädchen 
bereits mit 14 Jahren verheiratet werden durften. Ich 
habe das nicht getan, weil es einfach war. Ich habe es 
noch nicht einmal getan, um die Mädchen zu retten, 
die vor den Zwängen einer Kinderehe geflohen sind 
und nun fernab ihres Zuhauses leben müssen. Ich bin 
aktiv geworden, weil ein Mädchen, das zur Schule geht, 
selbst über sein Leben bestimmen und seine Träume 
verwirklichen kann, viele andere Leben beeinflusst. 
Durch die Unterstützung eines einzelnen Mädchens 
entsteht eine Kettenreaktion. Es ist es nie nur ein Sieg 
für ein Mädchen alleine, sondern für uns alle. 

Dieser Bericht benennt zahlreiche Barrieren, die 
Mädchen den Weg versperren, ihr volles Potenzial 
zu entfalten. Er wird zu einem kritischen Zeitpunkt 
veröffentlicht. Denn unsere politischen Vertreter 
haben sich zur Einhaltung einer Reihe internationaler 
Konventionen verpflichtet. Sie haben zugesagt, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um Mädchen 
besser zu schützen. Und sie haben sich verpflichtet, 
gefährliche Traditionen, die Mädchen benachteiligen, 
abzuschaffen. Nun ist es Zeit für die Politiker, ihren 
Worten Taten folgen zu lassen. Wir müssen all diese 
Barrieren durchbrechen und Mädchen die Chance 
geben, für ihre Rechte zu kämpfen und ihrer Stimme 
Gehör zu verschaffen. Wir dürfen nicht länger warten.

Save the Children leistet weltweit wichtige Arbeit, 
um den Schutz von Kindern zu verbessern. Dieser 
Bericht wird uns dabei helfen, die Barrieren zu 

erkennen und abzubauen, die Mädchen daran hindern, 
ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Indem wir auf sie 
aufmerksam machen, verändern wir das Leben jedes 
einzelnen Mädchens. Der Welt bleibt wenig Zeit, um 
die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable 
Development Goals) umzusetzen. Daher ist es 
ungemein wichtig, die Barrieren für Mädchen zu 
beseitigen. Denn je länger wir damit warten, desto 
mehr Zeit brauchen wir, um alle anderen Ziele 
umzusetzen.

Über 700 Millionen junge Frauen weltweit werden 
vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet, jede dritte von 
ihnen ist unter 15. Deshalb müssen wir gemeinsam 
und mit den Mädchen zusammenarbeiten, damit jedes 
von ihnen in Freiheit und Sicherheit leben und lernen 
kann. Dies ist nur möglich, wenn wir uns gemeinsam 
verpflichten, die Rechte von Mädchen zu stärken, 
damit diese Zugang zu Bildung sowie Informationen 
über sexuelle und reproduktive Gesundheit und 
Rechte erhalten und sich Gehör verschaffen können.

Allerdings reicht es nicht, die Stimmen dieser 
Mädchen zu hören, wir müssen auch danach handeln.  
Dieser Bericht zeigt uns, wie.

Rebeca Zakayo  
Mädchenrechtsaktivistin 
Gründerin und Geschäfts- 
führerin der Msichana  
Initiative Tansania
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Ehemalige Kindsbraut Halima, 17, schaut über die somalische Landschaft.



ZUSAMMENFASSUNG

Auf der ganzen Welt treten Mädchen entschlossener 
als je zuvor für ihre Rechte ein. Sie wollen Freiheit. 
Freiheit, um ihre Hoffnungen und Träume zu 
verwirklichen. Freiheit, um das Leben zu leben, das sie 
für sich wählen. In diesem Bericht geht es um ihren 
Mut und ihren Einfluss und darum, was diejenigen, die 
vom Schweigen der Mädchen profitieren, am meisten 
fürchten. Mit der richtigen Unterstützung und der 
Stärkung ihrer gesellschaftlichen Position können 
Mädchen die Welt verändern. Viele von ihnen sind 
schon dabei, genau das zu tun. Zum Beispiel Mädchen 
wie Malala. Trotz der Gefahr, in die sie sich damit 
begeben, kämpfen sie für ihre Rechte und bitten uns, 
dabei an ihrer Seite zu stehen. Malala ist bei Weitem 
nicht das einzige Mädchen, das durch seinen Mut ein 
großes Risiko eingeht. Sowohl hinter der Entführung 
der Schülerinnen aus dem nordnigerianischen Chibok 
als auch der sexuellen Versklavung der Jesidinnen 
im Irak steht die gefährliche Vorstellung, dass 
Mädchen weder lernen noch eigene Entscheidungen 
über ihr Leben treffen sollten. In anderen Fällen 
werden die Rechte von Mädchen aufgrund einer 
weiteren grausamen Annahme aufs Schwerste 
verletzt: Sie gelten als Ware und werden deshalb 
über das Mittelmeer geschleust oder gezwungen, in 
einem Bordell zu leben. Die Kampagne „Jedes Kind 
zählt“ von Save the Children kämpft dafür, dass die 
Ausgrenzung von Millionen ausgesprochen armer 
und stark benachteiligter Kinder in der Öffentlichkeit 
besser wahrgenommen und bekämpft wird. In dieser 
Kampagne geht es auch darum, an der Seite jedes 
einzelnen Mädchens für dessen Rechte zu kämpfen. 
Jeder muss begreifen, dass Mädchen weder Ware 
noch Opfer sind. Im Gegenteil. Mädchen sind die 
stärkste Triebkraft, wenn es darum geht, die Welt 
zu verändern.  Ausgangspunkt dafür sind die im Jahr 
2015 vereinbarten Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals). Darin werden 
die Geschlechtergleichstellung und die Stärkung 

der Rechte von Mädchen und Frauen als eigenes 
Ziel anerkannt. Zudem wächst das Bewusstsein 
dafür, dass eine Verbesserung der Lebensqualität für 
Mädchen und Frauen oft ein wichtiger Grundstein 
für die Umsetzung der übrigen Ziele ist. Erlangen 
Mädchen beispielsweise häufiger weiterführende 
Schulabschlüsse, wirkt sich dies positiv auf die 
Gesundheitsversorgung eines Landes aus. Deshalb ist 
es ein Kernziel der Ziele für nachhaltige Entwicklung, 
Mädchen dabei zu unterstützen, Veränderungen 
voranzutreiben.

HINDERNISSE ZUR GLEICHBERECHTIGUNG 
VON MÄDCHEN

Damit die Welt das im Rahmen der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung gegebene Versprechen 
„niemanden zurückzulassen“ einhalten kann, müssen 
wir die Ausgrenzung und Diskriminierung bekämpfen, 
die es Kindern verschiedenster Gruppen verwehrt, 
ihr Potenzial zu verwirklichen. In diesem Bericht 
weisen wir auf einige der vielen Barrieren hin, die 
insbesondere Mädchen betreffen:

Kinderehe: Über 700 Millionen junge Frauen 
weltweit werden heute vor ihrem 18. Geburtstag 
verheiratet, jede dritte von ihnen ist unter 15.  
Wird ein Mädchen bereits als Kind verheiratet, kann 
dies weitere Nachteile in allen Lebensbereichen nach 
sich ziehen.

Geschlechterbezogene Gewalt und 
gefährliche Bräuche: In den nächsten zehn 
Jahren sind Schätzungen zufolge 30 Millionen 
Mädchen von Genitalverstümmelung bedroht. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie Opfer von bestimmten 
Formen der Gewalt, einschliesslich sexueller Gewalt, 
werden, ist bei Mädchen größer als bei Jungen. 

„Ich möchte nicht das Mädchen sein, das niedergeschossen wurde.  
Sondern das Mädchen, das aufstand, um für seine Rechte zu kämpfen.“

   Malala Yousafzai



2,6 Milliarden Mädchen und Frauen leben in Ländern, 
in denen eine Vergewaltigung in der Ehe nicht 
ausdrücklich unter Strafe gestellt ist. Körperliche, 
sexuelle und psychologische geschlechterbezogene 
Gewalt kann zu Hause, in der Schule oder in anderen 
sozialen Umfeldern auftreten. Sie entsteht durch 
Diskriminierung und Ausgrenzung.

Mangelnder Zugang zu qualifizierten sexuellen 
und reproduktiven Gesundheitsleistungen: 
Die Müttersterblichkeit ist die zweithäufigste 
Todesursache für Mädchen zwischen 15 und 19 
Jahren (nach dem Suizid). Schätzungen zufolge sterben 
jährlich 70.000 junge Frauen durch Komplikationen 
während der Schwangerschaft oder der Geburt. 
Jährlich bringen 2,5 Millionen Mädchen unter 16 ein 
Kind zur Welt.

Wirtschaftliche Ausgrenzung: Sind die finanziellen 
Mittel einer Familie begrenzt, werden Söhne häufig 
bevorzugt. Mädchen erhalten deshalb oftmals eine 
schlechtere Bildung und Ernährung und sind häufiger 
krank. In Entwicklungsländern ist mehr als ein Drittel 
der jungen Frauen arbeitslos, d.h. sie sind weder 
erwerbstätig noch erhalten sie eine Schulbildung.

Fehlendes Sprachrohr und mangelnde 
Anerkennung: Mädchen werden oft ausgegrenzt, 
wenn in der Familie oder der Öffentlichkeit 
Entscheidungen getroffen werden.  Auch auf 
politischer Ebene sind ihre Bedürfnisse zu wenig 
repräsentiert. Es kann Mädchen unangenehm sein, sich 
öffentlich zu äußern. Und wenn sie es tun, wird ihre 
Stimme oft nicht gehört oder ihr keine Bedeutung 
zugeschreiben. Ein exaktes Bild der Ausgrenzung 
von Mädchen wird erschwert durch das Fehlen von 
geschlechterspezifischen und differenzierten Daten. 
Dies wiederum spiegelt die geschichtlich bedingte und 
systematisch mangelhafte Anerkennung der Rechte 
und Bedürfnisse von Mädchen wider.

Bildungsdiskrepanz: Weltweit gehen 62 Millionen 
Mädchen nicht zur Schule. In den meisten Ländern 
mit niedrigem Bildungsniveau sind arme Frauen 
und Mädchen am stärksten benachteiligt. Sowohl 
die Schulen als auch die Familien können Mädchen 
den Zugang zu Bildung erschweren. Gründe dafür 
sind beispielsweise Schulgebühren, ein Mangel 
an angemessenen sanitären Einrichtungen, die 
Bevorzugung der Söhne sowie unsichere Schulen, 
in denen Mädchen womöglich Opfer sexueller und 
geschlechtsbezogener Gewalt oder Belästigung 
werden. 

Konflikte und Katastrophen: Mädchen und 
Frauen sind überdurchschnittlich oft von Konflikten, 
Klima- und Naturkatastrophen betroffen. Grund dafür 
sind schlechte „Bewältigungsmechanismen“ solcher 
Ereignisse – wie zum Beispiel mit dem Schließen von 
Kinderehen. Nach dem Ebola-Ausbruch in Sierra 
Leone trugen die Verheiratung und der fehlende 
Schutz von Mädchen zu einem starken Anstieg der 
Schwangerschaften bei Jugendlichen bei. Schätzungen 
zufolge wurden über 14.000 junge Frauen während 
des Ausbruchs schwanger, 11.000 von ihnen besuchten 
zuvor die Schule.

Menschenhandel und Sklaverei: Mädchen auf 
der Suche nach einem besseren Leben können 
durch falsche Versprechen in Zwangsarbeit geraten 
oder sexuell ausgebeutet werden. Die weltweit 21 
Millionen Opfer von Zwangsarbeit bestehen zu etwas 
mehr als einem Viertel (26 %) aus Kindern. Mädchen 
sind besonders häufig von diesem Schicksal betroffen, 
insbesondere in Form von sexueller Ausbeutung.

EINE VERÄNDERUNG IST MÖGLICH 

Es ist bei weitem nicht einfach, die Ursachen der 
Ausgrenzung und gesellschaftlichen Benachteiligung 
von Mädchen zu beseitigen. Durch nachhaltigen 
Einsatz und langfristiges Engagement ist eine 
Veränderung jedoch möglich. Es ist möglich, eine 
Welt zu schaffen, die jedem einzelnen Mädchen 
gleiche Rechte und Freiheiten garantiert, damit es 
sein Potenzial ausschöpfen kann. Wir arbeiten deshalb 
daran, die gesellschaftliche Position jedes einzelnen 
Mädchens zu stärken. Gleichzeitig kooperieren wir 
mit Beteiligten auf allen Ebenen – darunter Männer 
und Jungen – um für Mädchen ein Umfeld zu schaffen, 
in dem sie ihre vollständigen und gleichwertigen 
Rechte nutzen und sich weiterentwickeln können. 
Unsere Kampagne “Jedes Kind zählt” hat drei 
Garantien herausgearbeitet (Faire Finanzierung, 
Gleichbehandlung und Rechenschaftspflicht), die 
Regierungsvertreter ausgegrenzten Kindern geben 
müssen.



In diesem Bericht, dem zweiten in unserer Serie  
“Jedes Kind zählt”, haben wir die drei Garantien 
für Mädchen, die Regierungsvertreter geben 
müssen, und die erforderlichen Handlungsschritte 
herausgearbeitet. 

Zusammengenommen können diese drei Garantien 
für Mädchen Regierungsvertretern dabei helfen, die 
am stärksten benachteiligten Mädchen zu erreichen. 
Dazu gehören solche, die in fragilen oder von 
Konflikten betroffenen Staaten leben, die sich auf der 

Flucht befinden, die in ausgesprochen armen Ländern 
und benachteiligten Regionen leben und die Opfer 
von verschiedenen Formen der Diskriminierung sind.

Die Umsetzung dieser drei Garantien für Mädchen 
ist die Voraussetzung dafür, dass Mädchen in Freiheit 
und Sicherheit leben und lernen können. In diesem 
Bericht und unserer Kampagne geht es darum, 
wie wir die Geschlechtergleichstellung fördern und 
denjenigen Einfluss geben können, die ihn verdienen – 
jedem einzelnen Mädchen.

DREI GARANTIEN FÜR ALLE KINDER

1. Faire Finanzierung 2. Gleichbehandlung für alle 3. Rechenschaftspflicht

Mehr nationale und 
internationale öffentliche 
Mittel, gerechte Erhebung und 
Verteilung

Gesetze und politische 
Maßnahmen zum Abbau 
diskriminierender 
Barrieren beim Zugang zu 
Dienstleistungen

Bessere Aufschlüsselung von 
Daten

Abbau von finanziellen 
Barrieren beim Zugang zu 
Dienstleistungen

Öffentliche Kampagnen, die 
Normen und Verhaltens-
weisen in Frage stellen

Einbindung von Kindern auf 
allen Entscheidungsebenen

Minimum an finanzieller 
Sicherheit für alle Kinder

Registrierung jeder Geburt Transparenz und Überwachung 
von Budgets
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Ehemalige Kindsbraut Khadra, 16, hält ihr 2 Monate 
altes Baby vor dem  Haus ihrer Familie in Somalia.
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