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Jedes Kind zählt.
Die vergessenen Kinder der Welt
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Save the Children arbeitet in mehr als 120 Ländern.
Wir retten Kindern das Leben. Wir kämpfen für ihre Rechte. Wir helfen
ihnen ihre Potenziale auszuschöpfen.
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Der siebenjährige Ahmad und seine Familie leben in einem Slum neben den Eisenbahnschienen in Kalkutta, Indien.
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Und es wird schlimmer.
In mehr als der Hälfte der Länder, aus denen Daten vorliegen, sinkt
die Chancengleichheit für ethnische und religiöse Minderheiten. Das zeigen neue
Studien, die seit dem Jahr 2000 durchgeführt wurden.9

Millionen Kinder sind weltweit von Ausgrenzung betroffen.

JEDES KIND ZÄHLT

DIE GESCHICHTE IN ZAHLEN

Zwei Drittel der Familien, die unter mangelnder Gesundheit, Ernährung
und Ausbildung leiden, gehören einer ethnischen Minderheit an.10

400 Millionen Kinder werden, unseren Schätzungen nach, aus
ethnischen oder religiösen Gründen diskriminiert.1

Ein Viertel aller Kinder, über die wir Daten haben - ausgehend von 1,2

42.500 Menschen pro Tag mussten 2014 aus ihrem Zuhause fliehen vier Mal so viele wie 2010.11

Milliarden Kindern in Entwicklungsländern - leben in den Regionen ihrer Länder,
die unterdurchschnittlich entwickelt sind.2

17 Jahre verbringen Flüchtlinge entwurzelt und fern ihrer Heimat.12
117 Millionen Mädchen sind überwiegend aufgrund von pränataler
Selektion nicht zur Welt gekommen.3

Aber die Situation kann sich verbessern.
720 Millionen Frauen werden verheiratet, bevor sie 18 Jahre alt sind verglichen mit 156 Millionen Männern.4

1 von 4 Flüchtlingskindern im Sekundarstufenalter besucht eine Schule.5
Der weltweite Durchschnitt liegt bei 3 von 4 Kindern.6

5% der Weltbevölkerung gehören indigenen Gruppen an. Ihr Anteil bei den in
Armut lebenden liegt aber bei 15%.7

30% mehr Kinder in der Region Ayacucho in Peru wurden geimpft, nachdem
es dort finanzielle Unterstützung gab.13

Mehr als 90% der Bevölkerung Ruandas wird durch das nationale
Krankenversicherungssystem abgedeckt, nachdem dieses vor 10 Jahren
eingeführt wurde.14

50% verringert hat sich die geschlechterbedingte Kindersterblichkeit in
Bangladesch in den letzten 20 Jahren.15

3 - 4 Mal höher liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder mit Behinderung im
Vergleich zu ihren Altersgenossen Opfer von physischer und sexueller Gewalt
und von Vernachlässigungen werden.8

4

91% der Mädchen weltweit beendeten 2013 die Grundschule. Das ist ein
deutlicher Anstieg seit 2000, als die Quote lediglich bei 78% lag. 93% der
Jungen beenden im Vergleich die Grundschule – damit hat sich die Quote
fast angeglichen.16
5
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ZUSAMMENFASSUNG
DIE VERGESSENEN KINDER DER WELT

ARMUT

DISKRIMINIERUNG

Save the Children ruft die Staats- und
Regierungschefs der Welt dazu auf,
allen Kindern drei Garantien zu geben:
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...um die grundlegenden Rechte
aller Kinder zu sichern und jedes
einzelne Kind zu erreichen.

Rund 16.000 Kinder unter fünf Jahren werden heute
sterben.1 Etwa 250 Millionen Kinder weltweit - also
zwei von fünf Kindern - können nicht zur Schule
gehen. Welche Kinder benachteiligt werden, ist kein
Zufall2 , sondern das Ergebnis von Entscheidungen:
Bestimmte Gruppen von Kindern werden absichtlich
oder durch Vernachlässigung ausgegrenzt.
Save the Children kämpft seit fast einem Jahrhundert
dafür, Kinder vor Armut zu bewahren oder daraus zu
befreien. Jetzt sagen wir einem weiteren nicht minder
tödlichen und zerstörerischen Feind den Kampf an:
der Diskriminierung. Sie führt dazu, dass Millionen
Kinder grundlos sterben, keine Chance auf Bildung
erhalten oder Gewalt ausgesetzt werden, nur weil sie
sind, wer sie sind.
Der Bericht „Every Last Child“ erzählt die Geschichte
der vergessenen Kinder. Und er beschreibt, was getan
werden muss, um sicherzustellen, dass kein Kind mehr
ins Abseits gerät, nur weil es ein Mädchen ist, einer
diskriminierten ethnischen Minderheit angehört, eine
Behinderung hat, auf der Flucht vor einem Konflikt
ist oder am „falschen“ Ort lebt. Die weltweit größte
unabhängige Kinderrechtsorganisation Save the
Children erläutert auf den folgenden Seiten, wie sie
dazu beitragen wird, Ausgrenzung zu beenden – und
ruft Entscheidungsträger in aller Welt dazu auf, mit
uns gemeinsam zu tun, was getan werden muss, um
jedes einzelne Kind zu erreichen.

DIE WELT MUSS DEN KAMPF GEGEN DIE
DISKRIMINIERUNG WIEDER AUFNEHMEN
In den letzten Jahren wurden weltweit enorme
Fortschritte im Kampf gegen Armut erzielt. Seit
1990 hat sich die Zahl der Kinder, die vor ihrem
fünften Geburtstag an vermeidbaren Ursachen
sterben, halbiert.3 42 Prozent mehr Kinder als im
Jahr 2000 erhalten heute eine Grundschulbildung.4
Über ein Drittel weniger Kinder sind aufgrund von
Mangelernährung unterentwickelt. 5

ÜBERLEBEN UND
SICH ENTWICKELN

LERNEN

BESCHÜTZT SEIN

Die vielbeachteten Erfolge haben Millionen Leben

gerettet und verändert. Doch im Kampf gegen
Diskriminierung waren wir weniger erfolgreich.
Der Fortschritt hat nicht alle Kinder gleichermaßen
erreicht.
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DIE LEBENSUMSTÄNDE DER KINDER WELWEIT WERDEN STETIG BESSER.
TROTZDEM SIND MILLIONEN KINDER WEITERHIN AUFGRUND IHRER
HERKUNFT AUSGESCHLOSSEN – NUR WEIL SIE SIND, WER SIE SIND
UND WEIL SIE LEBEN, WO SIE LEBEN.

Extreme Armut bleibt eine große Ungerechtigkeit.
Überdurchschnittlich viele Kinder, die sterben oder
nicht zur Schule gehen, sind nicht „nur“ arm. Ob in
den reichsten oder den ärmsten Ländern der Welt:
Die meisten der betroffenen Kinder leiden unter
einer Mischung aus Armut und Diskriminierung.
Diese Kinder werden ausgegrenzt.

WAS VERSTEHEN WIR UNTER
„AUSGRENZUNG“?
Die vergessenen Kinder der Welt sind
ausgegrenzte Gruppen von Kindern, die
aufgrund einer gefährlichen Mischung aus
Armut und Diskriminierung nicht von den
derzeitigen Verbesserungen der sozialen
Bedingungen in der Welt profitieren –
insbesondere in Sachen Gesundheit und
Lernen. Diskriminiert werden sie entweder
absichtlich oder in Folge von Vernachlässigung
oder Unachtsamkeit.
Werden Kinder diskriminiert (werden
ihnen ihre Rechte aus ethnischen oder
geographischen Gründen verwehrt) und
leiden gleichzeitig unter Armut, dann sind
sie ausgegrenzt. Ausgrenzung verhindert,
dass Millionen Kinder die Nahrung,
Gesundheitsversorgung und Bildung
erhalten, die sie benötigen. Mehr noch: Die
betroffenen Kinder und die Gemeinschaften,
in denen sie leben, haben in aller Regel kaum
Möglichkeiten, etwas daran zu ändern und
nur wenig Einfluss auf die Entscheidungen, die
ihr Leben bestimmen.
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Ausgegrenzte Kinder geraten
überdurchschnittlich häufig ins Abseits.
Sie sind die vergessenen Kinder der Welt und
zugleich Mittelpunkt unserer neuen Kampagne. Wir
rücken sie ins Zentrum der Aufmerksamkeit, weil

Diskriminierung zu viele Leben schwer beeinträchtigt
und kostet:
• In zwei Dritteln der Familien aus Ländern mit
niedrigen und niedrigen bis mittleren Einkommen,
die unter mangelhafter Gesundheitsversorgung,
Ernährung und Bildung leiden, gehört das
Familienoberhaupt einer ethnischen Minderheit
an.11
• Indigene Gruppen stellen 5 Prozent der Weltbevölkerung,
ihr Anteil an den weltweit in Armut lebenden
Menschen liegt bei 15 Prozent.12
• 720 Millionen junge Frauen waren vor ihrem
18. Geburtstag verheiratet – im Vergleich zu
156 Millionen jungen Männern.13
• Mädchen aus den ärmsten Haushalten besuchen
seltener eine Schule als Jungen aus den ärmsten
Haushalten.14
• Nur eines von vier Flüchtlingskindern im
Sekundarschulalter geht zur Schule.15
• Kinder mit Behinderung erleben drei- bis viermal
häufiger physische und sexuelle Gewalt und
Vernachlässigung als Kinder ohne Behinderung.16

NEUE ERKENNTNISSE ZU AUSGEGRENZTEN KINDERN
Unser Child Development Index (CDI) deckt
auf, wie unterschiedlich Kinder in aller Welt ihre
Lebenschancen erleben, weil sie sind, wer sie sind und
weil sie leben, wo sie leben. Der Index
misst zentrale Indikatoren für einen fairen Start
ins Leben und setzt Länder – und, noch wichtiger,
Bevölkerungsgruppen in diesen Ländern – auf Basis der
Lebenschancen ihrer Kinder zueinander ins Verhältnis.
Zum Beispiel sind die Unterschiede zwischen
verschiedenen Bevölkerungsgruppen in der Republik
Kongo ebenso groß wie die Unterschiede zwischen
den durchschnittlichen Werten aus Ländern wie
beispielsweise Ägypten und Somalia. In Peru, einem
Land mit mittleren Einkommen, haben Kinder der
indigenen Quechua ähnlich schlechte Lebenschancen
wie der Durchschnitt der Kinder in Gambia, einem
armen Land. Die Unterschiede innerhalb Mosambiks
sind ebenso groß wie die Unterschiede zwischen
Tschad und Indonesien.
In dem Bericht verwenden wir neu ausgewertete
Daten zu Ethnizität, Regionen innerhalb von Ländern
und Geschlecht aus unserer Groups-Based Inequality
Database (Datenbank gruppenbasierter Ungleichheit,
GRID). Die Datenbank enthält Statistiken zur
menschlichen Entwicklung - auf Grundlage von
Befragungen in 280 Haushalten und von öffentlich
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zugänglichen Daten. Wir haben GRID zur Errechnung
des Child Development Index und zur Erstellung
einer Reihe neuer Analysen. Die erlaubt uns auch
einen Ausblick auf die langfristige Entwicklung. Wir
haben herausgefunden, dass die Unterschiede der
Lebenschancen zwischen ethnischen Gruppen und
Regionen in mehr als der Hälfte der Länder aus
unserer Datenerhebung zugenommen haben.
Eine unserer zentralen Herausforderungen bildet
weiterhin der Mangel an Daten zu ausgegrenzten
Gruppen, die auch in der Statistik unsichtbar
bleiben. Ergänzt wurde unsere Analyse daher durch
Schätzungen auf Basis von Sekundärdaten.
Zudem sind detaillierte Analysen aus 28 Ländern,
in denen wir tätig sind, in den Bericht eingeflossen.
Experten von Save the Children, die vor Ort mit den
am stärksten ausgegrenzten Gruppen arbeiten, haben
eine Reihe von Länderprofilen erstellt. Die darin
enthaltenen Daten tragen dazu bei, die spezifischen
Länderkontexte und Gründe für die enorme
Ungleichheit der Lebenschancen von Kindern zu
verstehen. Die Ergebnisse der Analysen werden durch
individuelle Fallstudien zu Kindern und ihren Eltern
ergänzt, die von der Programmarbeit von Save the
Children profitiert haben.

Diese Formen der Diskriminierung verletzen
nicht nur Millionen von Kindern, sondern
haben auch tiefgreifende wirtschaftliche und
soziale Auswirkungen. Ausgrenzung untergräbt
Vertrauen, gesellschaftlichen Zusammenhalt,
Wirtschaftswachstum und Frieden.

IN VIELEN LÄNDERN VERSCHLECHTERT
SICH DIE SITUATION
Oft ist man verleitet, die beschriebenen Probleme
als „eine Frage der Zeit“ abzutun – als
Ungerechtigkeiten, die sich erledigen, sobald die
Armut erfolgreich bekämpft worden ist. Doch
tatsächlich wird die Frage, wie sich Ausgrenzung auf
die Lebenschancen auswirkt, immer wichtiger.17
Neue Datenanalysen lassen erkennen, dass sich die
Lebenschancen zwischen ausgegrenzten ethnischen
und anderen Bevölkerungsgruppen in den meisten
Ländern immer stärker unterscheiden: Mehr als
20 Jahre nach dem Ende der Apartheid und über
60 Jahre nach Entstehen der amerikanischen
Bürgerrechtsbewegung bestimmt überall in der
Welt nach wie vor die ethnische Zugehörigkeit
wesentlich die Lebenswege. Zum Beispiel haben
in Peru im Vergleich zu Kindern mit spanischsprachigem Hintergrund indigene Quechua-Kinder
ein 1,6-mal höheres Risiko, vor ihrem fünften
Geburtstag zu sterben. Auch sind sie mehr
als doppelt so häufig gefährdet, aufgrund von
Mangelernährung unterentwickelt zu sein. In Ghana
waren Gruma-Kinder im Jahr 1998 etwa zweimal
häufiger unterentwickelt als Kinder aus anderen
Bevölkerungsgruppen. Bis 2014 ist diese Lücke auf das
beinahe 3,5-fache gewachsen. In den meisten Ländern
wächst die Ungleichheit und ausgegrenzte ethnische
Gruppen geraten zunehmend ins Abseits.
Die uns vorliegenden Daten zeigen außerdem, dass
auch zwischen einzelnen Regionen innerhalb der
meisten Länder die Lebenschancen verschiedener
Bevölkerungsgruppen immer unterschiedlicher
werden. Die Frage danach, in welcher Region
innerhalb eines Landes Kinder geboren werden,
kann genauso entscheidend sein, wie die, in welchem
Land sie zur Welt kommen. Zum Beispiel offenbart
unser Child Development Index, dass Kinder, die in
Burkina Faso in der Sahel-Region zur Welt kommen,
geringere Lebenschancen haben als Kinder im Tschad
(einem ärmeren Land) – während Kinder aus der
Region rund um die Hauptstadt Ouagadougou etwa
dieselben Chancen haben wie der Durchschnitt der

Kinder in Indonesien. In Benin haben Kinder in der
besonders rückständigen Region von Alibori kaum
Fortschritte gemacht und sind weiter zurückgefallen,
obwohl sich die Situation für das gesamte Land in
wesentlichen Bereichen verbessert hat.
Gleichzeitig sind mehr Kinder auf der Flucht – 2014
erreichte die Zahl einen Zehnjahreshöchstwert. Im
Jahr 2011 waren 46 Prozent der Flüchtlinge
weltweit Kinder, 2014 stieg ihr Anteil auf 51
Prozent Zugleich erreichte die Zahl der Flüchtlinge
201418 einen historischen Höchststand:
59,5 Millionen – das sind 8,3 Millionen Vertriebene
mehr als im Jahr 2013. Über die Hälfte aller
Binnenvertriebenen sind Kinder.19
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Ausgrenzung gibt es in jedem Land der Welt und sie
betrifft viele Millionen Kinder:
• 400 Millionen Kinder in aller Welt gehören
ethnischen und religiösen Gruppen an, die
diskriminiert werden.6
• 1 von 10 Kindern lebt in einem Land, in dem ein
Konflikt herrscht.7
• 150 Millionen Kinder leben Schätzungen zufolge mit
einer Behinderung.8
• 400 Millionen Kinder unter 13 Jahren leben in
extremer Armut.9
• Ein Viertel aller Kinder, zu denen uns Daten
vorliegen – was 1,2 Milliarden Kindern in
Entwicklungsländern entspricht – lebt in einer
Region ihres Landes, die vom allgemeinen
Fortschritt abgehängt ist. 10

Angesichts dieser Zahlen reicht es nicht, von
Missmanagement oder persönlichem Pech zu
sprechen. Dass Ungleichheit fortdauert, weist
im besten Fall auf grobe Vernachlässigung, im
schlimmsten Fall auf schwere und tiefverwurzelte
Diskriminierung hin.

WIR ALLE SIND VERANTWORTLICH
Wenn nicht schnell etwas gegen Ausgrenzung getan
wird, dann wird sich der Kampf gegen die Armut
verlangsamen, wenn nicht sogar ganz erlahmen.
Im Rahmen der UN-Generalversammlung im Jahr
2015 haben die Staats- und Regierungschefs die neuen
Nachhaltigkeitsziele („Sustainable Development
Goals“, kurz: SDGs) verabschiedet. Sie formulieren
den festen Willen, die Armut in aller Welt ein für
alle Mal zu beenden und „niemanden zurückzulassen“
(„leave no-one behind“). Wir stehen hinter diesem
Anspruch und danken jenen Akteuren, die sich
für ehrgeizige Verpflichtungen eingesetzt haben.
Die Nachhaltigkeitsziele können nicht erfüllt werden,
wenn ausgegrenzte Gruppen weiterhin diskriminiert
werden. Es reicht nicht, sich nur auf Armut zu
konzentrieren.
In den vergangenen Jahren wurde zu Recht weltweit
damit begonnen, Unterschiede bei Einkommen
und Wohlstand in Frage zu stellen. Jetzt müssen
wir uns darauf konzentrieren, wie unterschiedliche
Lebenschancen von Mädchen und Jungen
verschiedener ethnischer Gruppen und Regionen
beseitigt werden können. Auf allen Ebenen gibt es
Entscheidungsträger, die dafür verantwortlich sind,
dass Kinder allein wegen ihrer Herkunft ausgegrenzt
werden.
9

JEDES KIND ZÄHLT

1. Faire Finanzierung

2. Gleiches Recht für alle

Entscheidungen und können mit deren Hilfe
auch wieder beseitigt werden. Damit wir die
finanziellen und die diskriminierenden Barrieren
– aber auch diejenigen, die eine Inklusion
verhindern – überwinden können, rufen wir die
Entscheidungsträger in aller Welt auf, allen Kindern
drei Garantien zu geben:
1. Faire Finanzierung - nachhaltige Finanzierung
und freier Zugang zu Basisdienstleistungen.
Öffentliche Investitionen in qualitativ
hochwertige und für alle gleichermaßen
erreichbare Basisdienstleistungen müssen
erhöht und verbessert werden. Universelle
Basisdienstleistungen werden allen Kindern helfen,
aber vor allem den am stärksten ausgegrenzten.

Die Aufgabe könnte kaum brisanter sein. Unsere
Kinder haben eine andere, bessere Welt verdient.
Kein Kind hat es verdient, dass die Welt, in der wir
heute leben, sie ausgrenzt. Mit Ihrer Hilfe können wir
die Welt so verändern, dass es für die Lebenschancen
von Kindern unbedeutend ist, wer sie sind oder
wo sie zur Welt kommen. Gemeinsam können wir
Ausgrenzung beenden.

Gesetze und politische
Maßnahmen zum Abbau
diskriminierender Hürden
beim Zugang zu Leistungen

Bessere Aufschlüsselung von
Daten

Abbau von finanziellen
Hürden beim Zugang zu
Leistungen

Öffentliche Kampagnen, die
Normen und Verhaltensweisen in Frage stellen

Einbindung von Kindern auf
allen Entscheidungsebenen

Minimum an finanzieller
Sicherheit für alle Kinder

Registrierung jeder Geburt

Transparenz und
Überwachung von Budgets

FAIRE CHANCEN FÜR ALLE KINDER
Die Hürden, denen sich ausgegrenzte Kinder
gegenübersehen, sind hoch, aber nicht
unüberwindbar. Sie sind das Ergebnis menschlicher

DIE GLOBALE KAMPAGNE VON SAVE THE
CHILDREN
Wir wissen, was zu tun ist, damit kein Kind
ausgegrenzt wird, nur weil es ein Mädchen ist, zu
einer diskriminierten ethnischen Gruppe gehört,
eine Behinderung hat, durch einen Konflikt
vertrieben ist oder am „falschen Ort“ lebt. Dieser
Bericht beschreibt Save the Children‘s Beitrag
dazu, Ausgrenzung zu beenden - und fordert von
Entscheidungsträgern in der ganzen Welt, uns
dabei zu unterstützen, jedes einzelne Kind zu
erreichen.
Im Laufe der kommenden drei Jahre wird Save
the Children alles dafür tun, damit jedes Kind
auf der Erde überlebt, geschützt ist und sein
Potenzial ausschöpfen kann. Wir werden gezielt
mit ausgegrenzten Kindern arbeiten und innovative
Lösungen und programmatische Herangehensweisen
entwickeln. Wir fechten Gesetze, Normen und
politische Prozesse an, die dazu geführt haben, dass
Armut und Diskriminierung weiter Bestand haben.
Und wir werden Kampagnenarbeit mit und für die
vergessenen Kinder der Welt betreiben.

Mehr nationale und
internationale öffentliche
Mittel, gerechte Erhebung und
Verteilung

• Ausgrenzung wird auf der Haushalts-Ebene
erlebt – wenn aufgrund des Familieneinkommens,
des Geschlechts oder auch einer Behinderung
entschieden wird, ob ein Junge oder Mädchen zur
Schule gehen soll.
• Ausgrenzung wird auf kommunaler Ebene verstärkt
– wenn bestimmte Gruppen benachteiligt werden
und lokale Schulen und Gesundheitszentren nicht
für alle gleichermaßen grundlegende Leistungen
zur Verfügung stellen.
• Ausgrenzung wird auf nationaler Ebene
institutionalisiert – wenn die Stimmen und
Erfahrungen ausgegrenzter Kinder und ihrer
Gemeinschaften ignoriert werden und nicht
genug Ressourcen zur Verfügung stehen, um
sicherzustellen, dass alle Kinder überleben und
sich optimal entwickeln können.
• Und trotz wichtiger Normen und Konventionen,
die von den Vereinten Nationen formuliert
und von den meisten Ländern unterzeichnet
wurden, wird Ungerechtigkeit allzu häufig auf
internationaler Ebene fortgeführt – weil versäumt
wird, Entwicklungsländern einen fairen Anteil
an globalen Steuergeldern und Entwicklungshilfe
zukommen zu lassen und dafür zu sorgen, dass
die Rechte aller ausgegrenzten Kinder geachtet
werden.
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3. Rechenschaftspflicht

2. Gleiches Recht für alle: Diskriminierender
Politik, Normen und Verhaltensweisen
ein Ende setzen - Diskriminierende Normen
müssen sich ändern, rechtliche und politische
Barrieren müssen beseitigt werden (z. B. solche,
die Gewalt in Schulen und die Kinderehe tolerieren
und bewahren).

JEDES KIND ZÄHLT

TABELLE 1 DREI GARANTIEN FÜR ALLE KINDER

Gemeinsam können wir jedes einzelne
Kind erreichen.

3. Verantwortung von Entscheidungsträgern
- gegenüber Kindern, ihren Familien und
Gemeinschaften - Ausgegrenzte Gruppen –
einschließlich Kindern – müssen an politischen
Entscheidungsprozessen und der Zuteilung von
Finanzmitteln stärker teilhaben können.
Diese Forderungen richten wir im Namen aller
Kinder der Welt an Entscheidungsträger weltweit.
Kleine Schritte werden die Ausgrenzung nicht
beenden: Die Garantien müssen jedem einzelnen
Kind auf der Welt gegeben werden.
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DIE GLOBALE HERAUSFORDERUNG DER AUSGRENZUNG VON KINDERN
Rot markiert sind jene Länder, in denen Save the Children sich dafür einsetzt, dass Kinder nicht mehr ausgegrenzt werden.
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Save the Children verfügt über Experten, die tagtäglich mit
den am stärksten ausgegrenzten Gruppen von Kindern
zusammenarbeiten. Dank der Recherche in 28 Ländern
von Albanien bis Vietnam, verfügen wir über genügend
Material, um die jeweiligen länderspezifischen
Zusammenhänge und die Antriebskräfte zu verstehen,
die für die deutlich ungleichen Bedingungen für die Kinder
verantwortlich sind. Während die Barrieren, die dazu
führen, dass Kinder ausgegrenzt werden, universeller
Natur sind, variiert ihre Ausgprägung je nach
Ausgangslage.
Dieser Bericht beruht auf Forschungsergebnissen und den
Erfahrungen aus Fallstudien in verschiedenen Staaten.
Die Berichte ermöglichen einen Einblick in den jeweiligen
Länderkontext. Sie beinhalten eine Einschätzung für
die Gründe von Ausgrenzung, eine kurze Bewertung
der entsprechenden Richtlinien, eine Analyse der noch
bestehenden Lücken sowie politische Empfehlungen und
Aufrufe für politische Kampagnen. Die Länderberichte
stützen sich auf jeweils aktuelle und vertrauenswürdige
Quellen ebenso wie auf den Erfahrungsschatz und den
Kenntnissen der Mitarbeiter von Save the Children vor
Ort.
Dieser Anhang besteht aus Zusammenfassungen der
ausführlichen Länderberichte. Die vollständige Version
kann in digitaler Form hier herunter geladen werden:
www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/
every-last-child.
ALBANIEN
Schwerpunkt Bildung für Kinder mit Behinderung
Obwohl die albanische Verfassung allen Einwohnern
das Recht auf Bildung garantiert, erhalten mehr als die
Hälfte der Kinder mit Behinderung keine Form der
Ausbildung. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass
60 Prozent der Kinder zwischen 6 und 15 Jahren mit
Behinderung keine Schule besuchen. Save the Children
hat festgestellt, dass die Kinder mit Behinderung
aufgrund von Stigmatisierung und Diskriminierung, wegen
umweltbedingter Barrieren, aufgrund von Lehrplänen,
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die nicht auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind, sowie
wegen der fehlenden effektiven Partizipation von den
regulären Bildungseinrichtungen ausgeschlossen sind. Save
the Children hat zugesagt, mit der albanischen Regierung
und gesellschaftlichen Akteuren zusammenzuarbeiten,
um die finanziellen, rechtlichen, strukturellen, sozialen
und kulturellen Hindernisse zu benennen, die Kinder mit
Behinderung von einem uneingeschränkten Zugang zu
Bildung abhalten.
BOLIVIEN
Schwerpunkt Teenager-Schwangerschaften
Die Anzahl der Teenager-Schwangerschaften in
Bolivien nimmt zu. Zwischen 2003 und 2008 stieg
die Geburtenanzahl von 84 auf 88 je 1.000 Mädchen
im Jugendalter. Schätzungsweise 70 Prozent dieser
Schwangerschaften sind nicht geplant und oft das
Ergebnis von Gewalt, sexuellem Missbrauch und anderen
Verletzungen der sexuellen und reproduktiven Rechte der
Mädchen. Die Recherche hat gezeigt, dass in bestimmten
Gruppen sozioökonomische Faktoren für die hohen
Schwangerschaftsraten bei Jugendlichen verantwortlich
sind - beispielsweise bei Mädchen mit niedrigem
Bildungsstand und bei Mädchen, die in ländlichen Gebieten
leben. Die Gründe für Teenager-Schwangerschaften
liegen in den Hindernissen beim Zugang zu medizinischen
Dienstleistungen, im Mädchenhandel für sexuelle
oder Arbeitszwecke und in der geringen Nutzung von
Verhütungsmitteln.
In Bolivien konzentriert sich Save the Children darauf, die
neu in Kraft getretenen Kinderschutzgesetze umzusetzen.
So soll sichergestellt werden, dass entsprechende Kinder
und Jugendliche effektiv geschützt werden und ihnen
ein ungehinderter Zugang zu Grunddienstleistungen
ermöglicht wird. Es erfordert mehr Aufmerksamkeit
auf allen Ebenen einschließlich der Justizbehörden, der
Polizei und dem städtischen Personal, um die Chancen
zu erhöhen, dass Jugendliche Hilfe erhalten, wenn sie sie
benötigen.

CHINA
Schwerpunkt Bildung für Kinder mit Behinderung
Mit Blick auf die Bildung gehören Kinder mit Behinderung
zu den am meisten gefährdeten Kindergruppen in China.
Die Daten der Regierung zeigen, dass schätzungsweise
ein Drittel nicht die verpflichtende, neunjährige Schulzeit
beendet. Save the Children hat einige der Hindernisse
ausgemacht, denen Kinder mit Behinderung begegnen,
und zeigt, wie inklusive Bildung helfen kann, Ausgrenzung
zu beenden. Dafür haben wir eine Befragung unter 900
Familien in elf Provinzen und Gemeinden durchgeführt,
die detaillierte Ergebnisse zu inklusiver Bildung lieferte:
Die Zustimmung zu inklusiver Bildung ist überall relativ
hoch, allerdings wurde das Konzept nicht gut verstanden.
Entsprechend häufig bleiben Stigmatisierung und
Unverständnis im Alltag bestehen. Save the Children
will daran arbeiten, die Missverständnisse abzubauen,
und zeigen, dass inklusive Bildung eine kosteneffiziente
Möglichkeit ist, für alle Kinder das Recht auf Bildung
durchzusetzen.
ÄGYPTEN
Schwerpunkt Schutz von jugendlichen
Stadtmädchen
Unsere Untersuchungen haben herausgefunden, dass
sexuelle Belästigung tagtägliche Realität für viele
Mädchen in Ägypten ist, insbesondere für diejenigen,
die in den städtischen Slums leben. Die dauernde Angst,
verbal oder physisch angegriffen zu werden, mindert
das Vertrauen und kann zu Depressionen führen. Um

dem entgegenzuwirken, entscheiden sich viele Familien
in den urbanen Slums dazu, dass ihre Töchter zu
Hause bleiben und nur in Begleitung eines männlichen
Familienmitglieds den Wohnraum verlassen dürfen. Die
Vermeidungsstrategie reduziert zwar die Gefahr der
Belästigung, führt aber dazu, dass Mädchen verstärkt von
Unterricht und sozialem Leben ausgegrenzt werden, was
wiederum ihren Zukunftsaussichten nachhaltig schadet.
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BURKINA FASO
Schwerpunkt Gesundheitsversorgung für arme
Kinder in abgelegenen Gebieten
Seit 1990 hat Burkina Faso bedeutsame Fortschritte
bei der Reduzierung der Kindersterblichkeit gemacht.
Trotzdem zeigen unsere Nachforschungen, dass von
diesen Erfolgen nicht alle Bereiche der Gesellschaft
gleichermaßen profitieren. Besonders einige Regionen
und einige sozioökonomische Gruppen liegen weit
über den durchschnittlichen Kindersterblichkeitsraten.
Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass ungleicher
Gesundheitsschutz, unterschiedliche Verteilung von
Gesundheitsleistungen und unzureichende Finanzierung
dazu beigetragen haben, dass die betroffenen Gruppen
ausgegrenzt wurden. Um eine inklusive Entwicklung
zu erreichen, muss Burkina Faso eine universelle
Krankenversicherung einführen und Kinder unter fünf
Jahren sowie Schwangere und stillende Mütter von den
Kosten befreien. Die Regierung muss außerdem die
Gesundheitsversorgung gleichmäßig über das ganze Land
ausweiten.

Save the Children arbeitet mit den relevanten staatlichen
Behörden, UN-Agenturen und Organisationen der
Jugendlichen und der Zivilgesellschaft zusammen, um
geschlechtsbezogene Belästigung von jungen Mädchen in
städtischen Slums zu bekämpfen.
IRAK
Schwerpunkt Bildung von flüchtenden Kindern
Der aktuelle Konflikt im Irak hat zu weitreichenden
Vertreibungen geführt. Das hat Folgen auf die
Schulausbildung von mehr als drei Millionen Kindern, von
denen zwei Millionen momentan keine Schule besuchen.
Von den drei Millionen Kindern, die Hilfe bei der
Ausbildung benötigen, sind eine Million umgesiedelt, 1,1
Millionen von anderen Gemeinden aufgenommen werden
und 136.000 in die wieder befreiten Gebiete
zurückgekehrt. Schätzungsweise 897.000 leben in
Regionen, die von bewaffneten Gruppen kontrolliert
werden.
Zusätzlich leben hier mehr als 100.000 Kinder, die
aus Syrien geflohen sind, die meisten von ihnen in der
kurdischen Region des Irak. Lediglich 71 Prozent der
geflüchteten Kinder, die in Lagern leben, sind in der Schule
angemeldet. Und mehr als die Hälfte (54 Prozent) der
syrischen Kinderflüchtlinge, die außerhalb der Lager
leben, besuchen keine Schule.
Die Gegenmaßnahmen des Bildungsministeriums
beinhalten die Einführung einer zweiten und teilweise sogar
dritten Unterrichtsschicht in einigen Schulen
für geflohene und vertriebene Kinder sowie den Bau
weiterer Schulen. Aufgrund der Massenvertreibung
und der Flüchtlingskrise ist der Bildungssektor in einigen
Bezirken extrem beeinträchtigt. Es fehlen die Finanzmittel
für eine qualitative Ausbildung, insbesondere für
zusätzliche Lehrkräfte und Lehrmaterialien.
Save the Children konzentriert sich auf Folgendes:
Betreuung von Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren;
Unterstützung von informellen Bildungsangeboten,
einschließlich Nachhol-Klassen; Aufbau
zusätzlicher Lehrräume; als Mitverantwortliche des
Ausbildungsclusters arbeiten wir eng mit der kurdischen
Regionalregierung und der irakischen Regierung
zusammen, um der aktuellen Bildungskrise entgegen
zu wirken.
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Informelle und gemeindebasierte Bildungsangebote sind
eine kosteneffektive Möglichkeit, gefährdeten Kindern
eine qualitativ hochwertige Bildung zu ermöglichen. In
Jordanien ist Save the Childrens Initiative „Every Child
Learning“ ein Pilotprojekt, in dem die Kinder erreicht
werden, die die Schule verlassen haben und sie darauf
vorzubereiten, sie in das lokale Bildungssystem zu
integrieren. Das Projekt setzt auf eine Mischung aus
akademischen und außerschulischen Aktivitäten, die den
Bedürfnissen der Kinder angepasst sind.
KENIA
Schwerpunkt Gesundheit und Bildung für die
ärmsten Kinder in marginalisierten Gegenden
In Kenia ist die Ungleichheit am stärksten in den
informellen städtischen Siedlungen und in den
trockenen und halbtrockenen Landstrichen ausgeprägt.
Beispielsweise ist Durchfall unter Kindern in den Slums
doppelt so verbreitet wie im Landesdurchschnitt und
schätzungsweise die Hälfte der Kinder, die in den Slums
leben, sind chronisch mangelernährt. Kenias
Einschulungsquote für die Grundschule liegt bei 88,2
Prozent, wohingegen die Quote im Bezirk Mandera
lediglich 25,3 Prozent beträgt. Schätzungen gehen davon
aus, dass der Anteil der benachteiligten Kinder am
höchsten in Mandera, Marsabit, Turkana, Wajir und
West Pokot ist, während die größten absoluten Zahlen
in Bungoma, Kakamega, Kilifi, Mandera und Turkana zu
finden sind. Die Regierung hat robuste politische und
rechtliche Bestimmungen eingesetzt, die allen Menschen
Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen garantieren.
Die Umsetzung findet allerdings bislang sehr lückenhaft
statt.
Seit den 1950er Jahren haben sich die Programme von
Save the Children in Kenia den Themen Kinderschutz,
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Bildung, Gesundheit, Ernährung, Wasserversorgung,
Sanitäranlagen und Kinderarmut gewidmet. Unsere Teams
arbeiten daran, den Zugang zu den entsprechenden
Versorgungsleistungen durch politische Veränderungen
gerechter zu machen. Wir fordern Investitionen in die
Grundversorgung für Kinder, eine schnellere Umsetzung
der bestehenden Richtlinien und eine bindende
Rechenschaftspflicht der Regierenden gegenüber den
ausgegrenzten Gemeinschaften.
LAOS
Schwerpunkt Bildung und Gesundheit für
Mädchen, die einer ethnischen Minderheit
angehören
Es gibt mehr als 49 ethnische Minderheitengruppen
in Laos. Kinder dieser Gemeinschaften - besonders
Mädchen - sind in den Bereichen Gesundheit und Bildung
deutlich schlechter gestellt als Kinder der Lao-Tai, der
Volksgruppe, die den größten Teil der Bevölkerung stellt.
Aufbauend auf einer Reihe von Quellen beleuchten
wir die ausgeprägte Gerechtigkeitslücke, von der
Mädchen ethnischer Minderheiten betroffen sind,
hervorgerufen, durch Ungleichbehandlung aufgrund von
Geschlechternormen und ethnischer Diskriminierung.
Der Unterschied bei den Einschulungsraten zwischen der
ethnischen Mehrheit und den Minderheitengruppen kann
in Laos bis zu 41 Prozent betragen, wobei am stärksten
die Mädchen der Minderheiten benachteiligt sind. Aber
auch innerhalb der ethnischen Minderheitengruppen kann
die Einschulungsrate bei den Mädchen bis zu 33 Prozent
geringer sein als bei den Jungen.
Aus Gesprächen mit Kindern und ihren Familien
wurde deutlich, dass soziale und kulturelle Normen
und Traditionen wie Kinderheirat, Aussteuer und
Geschlechterrollen dafür verantwortlich sind, dass
Mädchen ausgegrenzt bleiben. Die Chancen auf eine
bessere Gesundheit bei den Mädchen werden durch
den Mangel an Bildung und das Risiko einer frühen
Schwangerschaft gemindert, was wiederum zu einer
Verstärkung des Kreislaufs aus Armut und Ausgrenzung
führt.
LIBANON
Schwerpunkt Bildung syrischer Kinderflüchtlinge
Unter den 1,1 Millionen syrischen Flüchtlingen im Libanon
sind 400.000 Kinder im schulpflichtigen Alter. Bisher
hat es der Libanon geschafft, für knapp die Hälfte von
ihnen Schulplätze anzubieten, der Rest besucht noch
immer keine Schule. Inzwischen ist eines von zehn
Kindern im Libanon ein syrisches Flüchtlingskind - viele
von ihnen wünschen sich sehr, zur Schule gehen zu
können. Schwierigkeiten beim Zugang zu hochwertiger
Bildung sind Finanzierungskosten, Sprachbarrieren,

die räumliche Entfernung zur Schule, das Fehlen von
Unterlagen, Spannungen zwischen der Gast- und der
Flüchtlingsgemeinschaft, psychologische Probleme und
Frühverheiratung. Save the Children leistet direkte
Unterstützung für die formalen Schulprogramme, indem
wir das Einschreiben in öffentliche Bildungsprogramme
unterstützen und ein gemeinschaftbasiertes System
aufbauen, das die Lehrqualität und das Lernen in den
öffentlichen Institutionen überwacht. Zusätzliche
internationale Unterstützung bei der Finanzierung von
Bildung ist genauso notwendig wie eine Politik und
Gemeindearbeit, um Gewalt und Mobbing in den Schulen
entgegenzuwirken und die sozialen Spannungen zwischen
den Gemeinschaften zu verringern. So kann sich die
Lebensqualität der syrischen Familien verbessern.
MALAWI
Schwerpunkt Gesundheit und Ernährung für
Kinder in abgelegenen Gegenden
Kinder, die in armen und abgelegenen Gegenden Malawis
leben, gehören zu den am meisten benachteiligten Kindern
des Landes, was den Zugang zu Gesundheitsversorgung,
Ausbildung und Schutz betrifft. Gestützt auf die Ergebnisse
nationaler Umfragen, kommt Save the Children zu dem
Schluss, dass 34 Prozent der bedürftigen Kinder in
ländlichen Gegenden leben. Die hauptsächliche
Herausforderung besteht im Zugang zu grundlegenden
Gesundheitsdienstleistungen in diesen schwer
erreichbaren Landstrichen, weil nur 46 Prozent der
Bevölkerung im Umkreis von 5 km zu einer
entsprechenden Einrichtung leben. Überwachung der
Gesundheit - die oft den erste Anlaufpunkt für
Gesundheitsversorgung darstellen - sind für die ländliche
Bevölkerung wegen der schlechten Straßen und der
Abgelegenheit oft nicht zu erreichen. Regionale
Unterschiede gibt es auch bei der Verteilung der Lehrer.
So kommen in den ländlichen Regionen auf einen Lehrer
86 Kinder, während es in städtischen Gebieten 46 Schüler
pro Lehrer sind.
Save the Children arbeitet mit der Regierung und anderen
Akteuren zusammen, um sicherzustellen, dass es in den
Bereichen Gesundheit, Ernährung, Bildung und Schutz
einen Umschwung gibt, von dem die ausgegrenzten Kinder
in den abgelegenen Gebieten profitieren.
MALI
Schwerpunkt Gesundheit und Ernährung für
Kinder in abgelegenen Gegenden und für arme
Kinder
Zwischen 1990 und 2015 konnte die
Kindersterblichkeitsrate in Mali halbiert werden. Dennoch

zeigt die Analyse von Gesundheits- und
Ernährungsindikatoren deutliche regionale Unterschiede.
Der Konflikt, mit dem das Land seit 2012 zu kämpfen hat,
bringt eine Verschlechterung der Ernährungslage der
Kinder und ihren Ausschluss von grundlegenden
Gesundheitsdiensten mit sich. Ernährungs- und
Gesundheitsdienstleistungen und ihre Finanzierung waren
schon vor der Krise begrenzt, so dass trotz der
Bemühungen der Regierung einige Regionen abgehängt
wurden. Um die Anstrengungen der Regierung zum Erfolg
zu führen und die Nachhaltigkeitsziele umzusetzen,
empfiehlt Save the Children, den Gesundheitsetat zu
erhöhen und eine ernährungsspezifische Budget-Strategie
zu entwickeln. Um die wesentliche Gesundheitsversorgung
in den Kommunen aufrechtzuerhalten und die
Gesundheitsdienste zu verbessern, schlägt Save the
Children außerdem vor, eine allgemeine
Krankenversicherung einzuführen.
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JORDANIEN
Schwerpunkt Bildung für syrische
Kinderflüchtlinge
Jordanien beherbergt mehr als 200.000 syrische
Kinderflüchtlinge. Über 85 Prozent von ihnen leben
in Gastgemeinden, während der Rest in Lagern wie
Za’atari and Azraq untergebracht ist. Zwischen 30
und 43 Prozent der Kinder in den Lagern gehen nicht
in die Schule, während in den Gemeinden der Anteil
bei rund 40 Prozent liegt. Bei vielen Kindern, die noch
eingeschrieben sind, besteht ein hohes Risiko, dass sie
die Schule abbrechen. Gründe, die Schule zu verlassen
sind: Überfüllung, mangelnde Versorgung und der Vorrang
von Erwerbsarbeit, um ihre Familien zu unterstützen.
Weiterhin gab im Jahr 2015 ein Viertel der befragten
Flüchtlinge an, dass sie Gesundheit und Leben riskierten,
wenn sie zur Schule gingen.

MEXIKO
Schwerpunkt Gesundheit Jugendlicher
Sexuelle Gesundheits- und Fortpflanzungsmedizin hängen in
Mexiko stark vom Einkommen ab (sexual and reproductive
health, SRH). Haushalte mit niedrigerem wirtschaftlichen
Status weisen schlechtere Werte bei der sexuellen und
der SRH auf. Save the Children bezieht sich auf die
nationalen Statistiken, um detaillierte Informationen über
den Einfluss von dürftiger SRH auf die Heranwachsenden
zu gewinnen. Bisherige Untersuchungen ergaben, dass eine
große Zahl der Jugendlichen nicht verhüte. Auch sterben
heranwachsende Mädchen zwei Mal so häufig wegen
Komplikationen in der Schwangerschaft oder bei der
Geburt wie Frauen zwischen 20 und 30.
Save the Children wird mit der Regierung und anderen
Akteuren zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass
politische Veränderungen in Bezug auf Gesundheit,
Ernährung, Bildung und Schutz den am stärksten
ausgegrenzten Kindern in abgelegenen Gebieten zugute
kommen.

MYANMAR
Schwerpunkt Ernährung von armen Kindern
Chronische Unterernährung bei Kindern hat
Fehlentwicklungen zur Folge, die zu irreparablen
physischen und kognitiven Schäden führen können. In
Myanmar sind mehr als ein Drittel aller Kinder unter fünf
Jahren von Entwicklungsverzögerungen betroffen. In
ländlichen Gebieten liegt die durchschnittliche Rate bei 38
Prozent, während es in städtischen Gegenden 27 Prozent
sind. Kinder aus armen Gegenden sind mehr als doppelt
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NIGERIA
Schwerpunkt Schutz von Mädchen
Nigeria hat eine der höchsten Raten von Frühverheiratung
in der Welt, 39 Prozent der Mädchen sind verheiratet,
bevor sie 18 Jahre alt sind. Save the Children fand heraus,
dass sich überschneidende Schwachstellen hier eine
wichtige Rolle spielen, wobei Armut, geographische
Randlage und ein geringer Bildungsstand als
Schüsselfaktoren identifiziert wurden. So sind im
Nordwesten der Landes 76 Prozent der Mädchen bereits
vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet, verglichen mit nur
10 Prozent der gleichaltrigen Mädchen im Südosten. 82
Prozent der Frauen im Alter von 20 bis 24 ohne
Schulbildung waren vor ihrem 18. Lebensjahr verheiratet,
aber nur 13 Prozent der gleichaltrigen Frauen mit
Sekundarschulabschluss.
Wir arbeiten daran, das System der Frühverheiratung zu
beenden, indem wir Strategien entwickeln, die die
Selbstwahrnehmung und das Selbstbewusstsein der
Mädchen erhöhen. Weiterhin zielen wir auf einen Wandel
der entsprechenden sozialen und kulturellen Normen, der
Gesetzgebung und der politischen Maßnahmen.
NORDWESTLICHER BALKAN
Schwerpunkt Bildung von Roma-Kindern
Roma-Kinder gehören zu den gefährdetsten Gruppen in
Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Serbien. Viele
von ihnen waren noch nie in einer Schule eingeschrieben,
sind bei der Geburt nicht registriert worden und sind
nicht geimpft. Der Großteil der Roma-Kinder lebt in
schlecht ausgestatteten Unterkünften ohne Zugang zu
sauberem Wasser oder zu Sanitäranlagen. Wir haben die
Hindernisse erforscht, die Roma-Kinder von Bildung
fernhalten. Save the Children fand heraus, dass in jedem
der drei Länder die Armut, der ungeklärte rechtliche
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Status, Diskriminierung, das Fehlen von familiärer und
kommunaler Unterstützung und die Gleichgültigkeit
gegenüber den Rechten und Ansprüchen der RomaKinder für die großen Lücken im Bildungsbereich zwischen
ihnen und anderen Kindern verantwortlich sind. In
Bosnien und Herzegowina werden wir mit nationalen
Partnern zusammenarbeiten, um die Lücken zu schließen.
Mit ihrer Hilfe werden wir den Roma-Kindern
Vorschulplätze vermitteln, um ihren späteren Übergang in
die Grundschule zu erleichtern.
BESETZE PALÄSTINENSISCHE GEBIETE
Schwerpunkt Schutz von inhaftierten Kindern
In den besetzten Palästinensischen Gebieten werden die
Sicherheit der Kinder sowie ihre Rechte auf Bildung und
Freiheit eingeschränkt - unter anderem durch den
kontinuierlichen Konflikt, die israelische Besatzung, die
Blockade von Gaza und durch Angriffe und Besetzung von
Schulen. In der Westbank werden Kinder systematisch
festgehalten und von israelischen Militärgerichten bestraft,
was laut internationalem Recht illegal ist. Durchschnittlich
500 bis 700 Kinder sind jedes Jahr in israelischen
Gefängnissen inhaftiert. Der Großteil dieser Kinder wurde
angeklagt und verurteilt, weil sie Steine auf israelische
Soldaten oder Siedler geworfen haben. Dieses Vergehen
kann laut israelischem Gesetz mit einer Freiheitsstrafe von
bis zu 12 Jahren geahndet werden. Rund 95 Prozent der
verurteilten Kinder sind Jungen. Kinder beiderlei
Geschlechts, die in Haft waren, haben keinen Zugang
mehr zu Rechtsberatung, zu Gesundheits- und
Bildungsdienstleistungen. Sie leiden außerdem oft unter
posttraumatischen Belastungsstörungen wie beispielsweise
Apathie, Depressionen, Schlaflosigkeit, Angst und der
Tendenz zur Isolierung.
Da es keine greifbare staatliche Unterstützung gibt, ist
Save the Children eine Partnerschaft und Kooperation mit
zwei Organisationen (YMCA und Defense for Children
International) eingegangen, um das einzige nationale
Nicht-Regierungsprogramm umzusetzen, das sich den
besonderen Bedürfnissen von besetzten Gebieten widmet.
Als Teil des Programms werden ehemals inhaftierte
Kinder beraten sowie medizinisch und juristisch betreut.
Sie profitieren von Nachhol-Klassen, um wieder in die
Schule zurückkehren zu können. Zusätzlich haben ehemals
inhaftierte Kinder, die über 16 Jahre alt sind und die nicht
in die Schule zurückkehren wollen, die Möglichkeit, eine
Berufsausbildung zu absolvieren, die bei der
Wiedereingliederung in die Gesellschaft helfen soll und
ihnen Verdienstmöglichkeiten gibt. Unterstützt werden
auch die Familien der inhaftierten und ehemals
inhaftierten Kinder.

PERU
Schwerpunkt Teenager-Schwangerschaft
Während sich die Geburtenhäufigkeit in Peru in den
letzten 25 Jahren allgemein gesehen verringert hat, gilt das
nicht für Jugendliche, bei denen sie im selben Zeitraum um
2 Prozent anstieg. Aufbauend auf nationalen Statistiken
und Fokusgruppeninterviews wurde festgestellt, dass
jugendliche Mädchen aus ethnischen Minderheiten,
die in armen und abgelegenen Regionen wie dem
Amazonasbecken leben, am stärksten betroffen sind. Die
Ursachen sind zweigeteilt:
• knappe Verfügbarkeit und schlechte Qualität der
Dienstleistungen zur sexuellen Gesundheit und
Fortpflanzungsmedizin (SRH)
• sexuelle Gewalt, besonders innerhalb der Familie
Zusätzlich wirken sich frühe Schwangerschaften auf das
Bildungsniveau aus und verstärken den Armutskreislauf. Es
gibt zahlreiche Gesetze und Regierungsstrategien, um dem
Problem zu begegnen, aber bisher wurden sie vor allem
aus politischen, religiösen, administrativen und finanziellen
Gründen nicht umgesetzt. Ausgegrenzte Mädchen müssen
Zugang zu Informationen und Leistungen haben, damit
sie Frühschwangerschaften vermeiden können und vor
sexueller Gewalt geschützt sind. Deshalb empfehlen wir
der peruanischen Regierung, die Gesetze zu verschärfen
und Strategien zu entwickeln, um sie umzusetzen.
PHILIPPINEN
Schwerpunkt Ernährung von armen Kindern
Unsere Forschung liefert Kenntnisse über den aktuellen
Stand der Mangelernährung auf den Philippinen. Wir geben
politische Empfehlungen bezogen auf ein umfassendes
Gesundheitsprogramm für die Entwicklung eines Kindes in
den ersten 1.000 Tagen.
Die meisten mangelernährten Kinder weltweit leben auf
den Philippinen – es gibt schätzungsweise 3,6 Millionen
Kinder mit Entwicklungsdefiziten. Armut wirkt sich
maßgeblich auf die Mangelernährungsrate aus, denn
es leben nachweislich mehr untergewichtige, in ihrer
Entwicklung gehemmte und gesundheitlich schwache
Kinder in den ärmsten Haushalten und den ärmsten
Gegenden. Schwierigkeiten beim Kampf gegen die
Mangelernährung beinhalten:
• keine klare politische Linie und ein Mangel an
Verantwortung
• das Fehlen personeller Ressourcen
• Unterschiede bei der Leistungsfähigkeit des
Gesundheitssystems.
Save the Children fordert einen politischen
Richtungswechsel auf nationaler und lokaler Ebene,

um Mangelernährung und Entwicklungsdefizite zu
bekämpfen. Dazu zählen:
• die Verbesserung des politischen Systems unter
Beteiligung der Zivilgesellschaft und anderer Akteure
• Schulungen für Arbeiter im Gesundheitssektor
• eine Verlängerung der Mutterschutzzeit.
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so häufig betroffen wie Kinder, die in wohlhabenden
Haushalten leben. Das erschwert das Überleben und
Lernen von armen Kindern somit enorm. Verglichen mit
einem entwicklungsverzögerten verbringt ein gut
ernährtes Kind mehr Jahre in der Schule, lernt besser und
erzielt höhere Löhne im Erwachsenenalter, was es ihm
ermöglicht sozial aufzusteigen.
In der Kampagne „Every Last Child - Jedes Kind zählt“
wird Save the Children daran arbeiten, die Ursachen für
Entwicklungsdefizite (die chronisch unzureichende
Nahrungsaufnahme und häufiges Krankwerden) zu
bekämpfen und die Lebensmittelunsicherheit, die dürftige
Fürsorge bei jungen Kindern und den ungenügenden
Zugang zu Gesundheitsdiensten abzuschwächen. Diese
Faktoren sind wiederum geprägt von dürftigen
ökonomischen und sozialen Bedingungen.

RUANDA
Schwerpunkt Bildung von armen Kindern
Ruanda hat einige bemerkenswerte Fortschritte im
Bildungsbereich gemacht. Aber das Land hat noch
viel vor sich, um hochqualitative Ausbildungssysteme
bereitzustellen, die den Bedürfnissen aller Kinder,
besonders der ärmsten, gerecht werden. Ausgehend von
den nationalen Statistiken hat Save the Children eigene
Forschungen durchgeführt, die den Zugang der Kinder zu
hochwertiger Bildung untersuchen.
Mit Hinblick auf die frühkindliche Bildung fand Save the
Children heraus, dass die Dienste nicht gebührenfrei
zugänglich sind und die Inanspruchnahme somit von der
Zahlungsfähigkeit der Eltern abhängt. Folglich sind die
ärmsten Kinder generell davon ausgeschlossen. Bei der
Grundschulbildung ist die Infrastruktur zwar vorhanden,
aber die schlechte Qualität des Bildungsangebots
führt dazu, dass es einigen Kinder sehr schwer fällt,
grundlegende Lese- und Schreibfähigkeiten zu erwerben.
Die Untersuchungen zeigen, dass die Unterschiede im
Budget der Bildungseinrichtungen von den Bezirken
abhängen, in denen sie sich befinden: die schlechtesten
Angebote fanden sich in den Bezirken, denen auch ein
geringeres Budget zur Verfügung stand und umgekehrt.
Um ruandischen Kindern Gleichberechtigung im
Bildungsbereich zu garantieren, fordert Save the Children:
• den Anteil des nationalen Budgets für Bildung zu
erhöhen
• zumindest die ärmsten Kinder in Ruanda von den
Gebühren für Vorschulbildung zu befreien
• Verteilungsgerechtigkeit als zentrales Anliegen
der Regierung zu behandeln und bilaterale
Bildungsfinanzierungsmodelle zu etablieren
• eine Verpflichtung seitens der Regierung nachhaltige
Maßnahmen und Investitionen zu tätigen, um
frühkindliche Bildung zu verbessern und effizienter zu
machen.
SAMBIA
Schwerpunkt Ernährung und Bildung von Kindern
in ländlichen und abgelegenen Gegenden
Geschätzt 65 Prozent der Kinder und Jugendlichen
in Sambia sind arm. Die Studie hat die Verbindungen
zwischen Armut, Mangelernährung,
19

JEDES KIND ZÄHLT

kindersensible Sozialschutzpolitik.

SIERRA LEONE
Schwerpunkt Teenager-Schwangerschaft
Eine Umfrage des Sierra Leonischen Ministeriums für
Ausbildung, Wissenschaft und Technologie sowie des
Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen kam zu dem
Ergebnis, dass es in den neun Monaten zwischen Oktober
2014 und Juli 2015 mindestens 14.000 neue Fälle von
jugendlichen Schwangerschaften in 12 von 14 Landkreisen
gab. Diese hohe Rate von Teenager-Schwangerschaften
ist eine Bedrohung für die 3 Millionen Kinder des Landes.
Schwangerschaften von Jugendlichen sind ein Grund für
viele Todesfälle von Müttern und Kindern. Zahlreiche
Studien haben bestätigt, dass während des EbolaAusbruchs mehr Teenager schwanger wurden, zum Teil
deshalb, weil Schulen geschlossen blieben und es mehr
käuflichen Sex gab.
Sierra Leone hat 2012 eine Kinderrechts-Verordnung
(Child Right Act) und eine Sexualdelikt-Verordnung
(Sexual Offense Act) eingeführt. Schwangere Mädchen
profitieren von der Regierungsinitiative „Freie
Krankenversorgung“ (Free Health Care Initiative, FHI),
zu der auch eine Gesundheitsversorgung vor, während und
nach der Geburt gehöre. Dennoch legen weder
die FHI noch die Kinderrechtsverordnung besondere
Aufmerksamkeit auf schwangere Mädchen oder junge
Mütter und deren besondere Bedürfnisse. Eine Studie, die
2014 von Action Against Hunger, Concern und Save the
Children durchgeführt wurde, zeigt, dass junge Mütter auf
verschiedenen Ebenen und zu unterschiedlichen Phasen der
Mutterschaft Unterstützung brauchen. Die offiziellen
Richtlinien der Regierung verbannen weiterhin
schwangere Mädchen von den regulären Schulen und
verhindern, dass sie ihren Abschluss machen. Gemeinsam
mit anderen Organisationen fordern wir, diese Politik zu
ändern und rufen die Regierung auf, schwangeren Mädchen
und jungen Müttern zielführende Hilfe zukommen zu
lassen, um ihre Ausbildung zu beenden und ihnen den
Zugang zu grundlegenden Leistungen zu ermöglichen.
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SOMALIA
Schwerpunkt Bildung, Gesundheit, Ernährung und
Schutz von Mädchen
Somalia ist einer der schwierigsten Orte der Welt
für Kinder, besonders für Mädchen. Mädchen sind
ausgegrenzt, ihre Rechte und ihre Würde werden ihnen
wegen der schlechten Grundversorgung oft verweigert.
Dies gilt für ihre Gesundheit und ihre Ausbildung und
umfasst aktive Diskriminierung und schädliche Praktiken,
die auch wegen der schwachen Regierungsgewalt nicht
verhindert werden. Obwohl Bildung als Recht für
jeden Bürger in der Verfassung verankert ist, gibt es
nicht genügend finanzielle Investitionen, dieses Recht
in der Realität umzusetzen. Obwohl Somalia die UNKinderrechtskonvention im Jahr 2015 ratifiziert hat, gibt
es keine Gesetze zur Registrierung von Geburten und
Heiraten, was es schwierig macht, dass Heiratsalter
zu ermitteln. Auch gibt es keine aktive Politik zur
Reduzierung der weiblichen Genitalverstümmelung (female
genital mutilation, FGM) und Somalia/ Somaliland weist
hier die höchste Rate weltweit auf.
Save the Children will in Somalia/ Somaliland Kampagnen
gegen die Ausgrenzung von Mädchen in Angriff nehmen
- besonders in ländlichen Gebieten, unter mobilen
Bevölkerungsgruppen und in Siedlungen für Flüchtlinge. Es
soll sichergestellt werden, dass junge Mädchen Zugang zu
qualitativen öffentlichen Dienstleistungen, insbesondere
Bildung bekommen und dass sie vor Frühverheiratung und
FGM geschützt werden.
Wir fordern die Regierung und Spender auf, die
finanziellen Lücken zu schließen, die Mädchen ausgrenzen.
Außerdem müssen die gesetzlichen Bestimmungen
gestärkt werden, um die Rechte und die Würde der
Mädchen zu schützen. Save the Children wird auch
versuchen die öffentliche Meinung und das Verhalten
zu beeinflussen, um die diskriminierenden Barrieren für
Mädchen zu benennen und zu mindern.
SYRIEN
Schwerpunkt Bildung
In Syrien ist die Einschulungsrate von Kindern in die
Grundschule von fast 100 Prozent vor dem Konflikt
auf rund 50 Prozent aktuell abgesackt. Bei den
binnenvertriebenen Kindern innerhalb Syriens liegt die
Rate inzwischen bei 17 Prozent. Die Schulabbruchrate für
Kinder in Binnenflüchtlingslagern ist doppelt so hoch wie
in anderen Gegenden.
Zwischen 2011 und 2014 wurden mehr als die Hälfte
aller weltweiten Angriffe auf Schulen in Syrien ausgeübt.
Kinder wurden aus Schulen entführt und müssen
gefährliche Reisen in Nachbarstädte auf sich nehmen, um

Prüfungen ablegen zu können. Das System ist chronisch
unterfinanziert, ungeachtet der Initiative „No Lost
Generation“. Es ist unbedingt nötig, dass das psychische
Wohlbefinden der Kinder bei allen Bildungsangeboten
berücksichtigt wird.
Seit 2012 haben die Programme von Save the Children
mehr als 1 Million Kinder unterstützt. Gemeinsam mit
Partnern betreiben wir 53 Schulen, bieten den Lehrern
Anreize und Weiterbildungen, stellen Lehrmaterialien
und Freizeit-Geräte zur Verfügung und sanieren
Klassenzimmer, die im Krieg zerstört wurden. Angesichts
fehlender Regierungsstrukturen in vielen Teilen des
Landes müssen die bereits von NGOs und der
internationalen Gemeinschaft erreichten Ziele weiter
ausgebaut werden.
TADSCHIKISTAN
Schwerpunkt Bildung für Kinder mit Behinderung
Die Chancen in Tadschikistan, als Kind mit Behinderung
eine reguläre Schulbildung zu erhalten, sind sehr
gering - lediglich 12 Prozent der registrierten Kinder
mit Behinderung sind in einer Schule eingeschrieben.
Wahrscheinlich ist die Rate sogar noch geringer, da
der Großteil der Kinder mit Behinderung über keinen
offiziellen Gesundheitsstatus verfügt. Die Suche danach,
warum Kinder mit Behinderung von Bildungseinrichtungen
ausgegrenzt werden, führt zu negativem öffentlichen Image
und Stigmatisierung; außerdem sind die Schulen nicht auf
die Bedürfnisse von Behinderten ausgerichtet und es fehlt
an passenden Programmen; hinzu kommt auf Seiten der
Anbieter mangelndes Interesse, Kinder mit besonderen
Ansprüchen zu unterstützen.
Save the Children arbeitet mit der nationalen Regierung
und anderen Ansprechpartnern zusammen, um Kinder mit
Behinderung in das Bildungssystem zu integrieren.
TANSANIA
Schwerpunkt Frühverheiratung von Teenagern
Tansania hat eine der höchsten Quoten von
Frühverheiratung der Welt: 37 Prozent der Mädchen
heiraten, bevor sie 18 Jahre alt sind. Die Raten sind unter
den Mädchen am höchsten, die am wenigsten gebildet
sind, die aus den ärmsten Haushalten stammen und die in
ländlichen Gebieten leben:
• 61 Prozent der Mädchen ohne Schulbildung sind mit
18 Jahren verheiratet, verglichen mit 5 Prozent
der Mädchen mit einer sekundären oder höheren
Schulbildung
• Bei Mädchen aus den ärmsten Haushalten ist es mehr
als doppelt so wahrscheinlich, dass sie vor ihrem
18. Geburtstag heiraten, wie bei Mädchen aus
wohlhabenden Haushalten

• Mädchen, die in den ländlichen Gebieten leben, sind vor
ihrem 18. Geburtstag fast doppelt so oft verheiratet
wie ihre städtischen Altersgenossinnen.
Das Rechtssystem in Tansania hat bislang versagt, wenn
es um den Schutz von Mädchen vor Frühverheiratung
geht. Obwohl zugesagt wurde, die Bildung der Mädchen
zu verbessern und obwohl juristische Reformen bezüglich
der Mädchen- und Frauenrechte auf den Weg gebracht
wurden, beinhalten diese nicht explizit das Thema
Frühverheiratung. Save the Children fordert die Regierung
auf, eine umfassende Umgestaltung des Eherechts und
ähnlicher Gesetze zu starten, einschließlich der Festlegung
des Ehemindestalters auf 18 Jahre.
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Wassernutzung, Behinderung, Lese- und Schreibfähigkeit
und Erwerbsbeteiligung untersucht. Chronische
Unterfinanzierung, schwache politische Durchsetzung
und diskriminierende soziale und kulturelle Normen sind
die Schlüsselfaktoren dafür, dass Kinder ausgegrenzt
werden. Save the Children arbeitet mit der Regierung und
anderen Entscheidern zusammen, um die verschiedenen
Dimensionen der Armut anzugehen, und fordert eine

UGANDA
Schwerpunkt Bildung, Gesundheit und Schutz von
Kindern in abgelegenen Gebieten
Für Kinder in Uganda sind die Chancen zu überleben,
zu lernen und geschützt aufzuwachsen, sehr stark davon
abhängig, wo sie leben. In abgelegenen Gebieten haben sie
vielen Herausforderungen zu trotzen, so zum Beispiel dem
schlechten Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen (was
auch auf das schlechte Straßennetz zurückzuführen ist)
und der sehr schlechten Qualität dieser Leistungen. Wenn
Mitarbeiter von Save the Children Kinder in abgelegenen
Regionen fragen, was sie am meisten bekümmert und was
verbessert werden sollte, antworten sie unter anderem:
• Angst vor Krankheit in einer Situation, in der sie weit
entfernt von Gesundheitseinrichtungen sind
• Sorgen, dass sie ihre Schulbildung vielleicht nicht
abschließen können, weil die Eltern es nicht zulassen
könnten
• Angst um die persönliche Sicherheit, einschließlich der
Sorge vor einer Frühverheiratung.
Save the Children arbeitet mit Kindern, um ihre
Situation zu verbessern. Die Regierung von Uganda wird
aufgefordert:
• die Ausgaben für Gesundheitsdienstleistungen neu zu
verteilen, um lokalen Herausforderungen gerecht zu
werden
• den Schulen in abgelegenen Gebieten ausreichend Mittel
zur Verfügung zu stellen
• Maßnahmen zu ergreifen, um eine zusammenhängende
Strategie für den Schutz von Kindern zu entwickeln,
zu finanzieren und umzusetzen.
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VIETNAM
Schwerpunkt Ernährung und Bildung von Kindern,
die ethnischen Minderheiten angehören
Trotz des schnellen wirtschaftlichen Wachstums in
Vietnam und den Fortschritten bei der Sorge und dem
Schutz von Kindern, haben Kinder aus ethnischen
Minderheiten einen deutlich niedrigeren CDI-Wert als
Kinder aus der größten Bevölkerungsgruppe. Unsere
Forschung konzentrierte sich auf die ausgrenzenden
Barrieren für ethnische Gruppen in den Bereichen Bildung
und Ernährung. In Schulen haben Kinder von ethnischen
Minderheiten oft Probleme, zu verstehen, was gelernt
wird, und sich am Unterricht zu beteiligen, da nur eine
geringe Anzahl von Lehrern ihre Muttersprache spricht
und die Lehrpläne nicht flexibel sind. In den Bergregionen
haben mangelnde Investitionen in die Infrastruktur zur
Folge, dass die Kinder stundenlang auf Bergpfaden laufen
müssen, um die Schule zu erreichen. In diesen Gegenden
gibt es außerdem meistens schlechte sanitäre Anlagen und
Unkenntnis über die richtige Ernährungspraxis für Kinder
und Schwangere, die oft eine höhere Quote an Durchfall
und verdauungsbedingten Krankheiten aufweisen. Die
Kinder leiden außerdem oft unter Mangelernährung.
Save the Children spricht sich für größere öffentliche
Investitionen in die Verbesserung der Lebensbedingungen
von Kindern ethnischer Minderheiten aus - besonders bei
der Ernährung und der Bildung. Save the Children fordert
außerdem eine integrative wirtschaftliche Entwicklung und
die Verringerung der ökonomischen Ungleichheiten, die
sich auf die Kinder der Minderheiten negativ auswirken.
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