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Es ist Zeit!

In der Vergangenheit haben
wir uns im globalen Bemühen
um mehr Gleichberechtigung
sehr auf die wirtschaftliche
Stärkung und auf die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
Wollen wir nachhaltig Hunger und Armut für alle bekämpfen?
konzentriert. Doch wir dürfen
Wollen wir nicht mehr zusehen, wie Kleinkinder an einfach zu
behandelnden Krankheiten sterben? Meinen wir es ernst mit den auch andere wichtige Bereiche,
wie eben die politische TeilEntwicklungszielen der Agenda 2030? Aus unserer weltweiten
habe, nicht vergessen.
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und ihren Familien in den
ärmsten Regionen der Welt wissen wir: Dann brauchen wir auf
Das globale Ziel von Plan International lautet:
allen Ebenen der Gesellschaft mehr Frauenbeteiligung.
Gemeinsam machen wir uns stark, dass 100 Millionen
Mädchen lernen, leiten, entscheiden und sich entfalten.
Unser Ziel ist deshalb erst erreicht, wenn jedes Mädchen und
jede Frau auf der Welt die Chance hat, selbst über ihr Leben zu Im Mittelpunkt steht unsere neue Kampagne Girls Get Equal.
Damit geben wir uns und der Welt ein Versprechen:
entscheiden.
We won’t stop until every girl is equally seen, heard and
valued – Wir hören erst auf, wenn alle Mädchen gleichSelbstbestimmung entsteht, wenn Mädchen und junge Frauen
berechtigt sind. Wenn jede einzelne (von uns) gesehen,
auf allen Ebenen mitbestimmen können: in Familien, Schulen,
gehört und wertgeschätzt wird.
Medien und Unternehmen, in politischen Gremien und Parlamenten. Weltweit sind aber nicht einmal ein Viertel der Abgeordneten in den nationalen Parlamenten weiblich. Und jung sind sie Ich freue mich, wenn Sie dabei sind!
schon mal gar nicht. Bereits als Mädchen müssen sie deswegen
Herzliche Grüße,
lernen, wie sie sich in Diskussionen einbringen können, wie sie
gemeinsam auch mit Jungen und Männern Lösungen entwickeln
und umsetzen. Doch gerade dort, wo die Bevölkerungen dynamisch wachsen und sehr jung sind, haben Mädchen und junge
Maike Röttger
Frauen fast gar keine Stimme. In Entwicklungsländern sind sie
Vorsitzende der Geschäftsführung
bis auf wenige Ausnahmen politisch und gesellschaftlich kaum
Plan International Deutschland
wahrnehmbar.
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Warum Gleichberechtigung?
Ungleiche Bildungschancen, Kinder-, Früh- und Zwangsheirat,
frühe Schwangerschaften, Genitalverstümmelung, geschlechtsbasierte Gewalt, weibliche Unterrepräsentation in Politik und
Wirtschaft – das alles hat eine einzige gemeinsame Ursache:
Ungleiche Machtstrukturen. Sie verhindern bessere Lebensbedingungen für alle. Mädchen und jungen Frauen sind lange
genug grundlegende Rechte verwehrt worden. Jetzt ist es an
der Zeit, das zu ändern. Deshalb stellen wir Gleichberechtigung
ins Zentrum unserer Arbeit. Wir gehen damit noch einen Schritt
weiter in unserem Einsatz für die Rechte von Mädchen und jungen Frauen als bisher mit der Kampagne Because I am a Girl.
Wir wollen Haltungen, Überzeugungen sowie gesellschaftliche
und politische Strukturen, die ein gleichberechtigtes Leben für
Mädchen und junge Frauen verhindern, überwinden.
Ohne Gleichberechtigung ist alles nichts
Für uns ist klar: Wir können noch so erfolgreiche Projekte zum
Abbau von Bildungshürden für Mädchen, zu sexueller Gesundheit und Rechten oder gegen Kinder-, Früh- und Zwangsheirat
umsetzen, wir können noch so viele Einkommens- und Ernährungsprojekte entwickeln. Diese Arbeit kann nur nachhaltig sein,
wenn wir die Unterdrückung, Diskriminierung und Ungerechtig
keit gegenüber Mädchen und jungen Frauen grundsätzlich
beenden.
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Auch der Kampf gegen Armut weltweit wird letztlich an der
Frage entschieden werden, ob wir es schaffen, tatsächliche
Gleichberechtigung zu erreichen. Denn Armut ist oft weiblich:
Mädchen und Frauen sind weltweit stärker von Armut betroffen
als Männer. Wenn Frauen keinen gleichberechtigten Zugang zu
wirtschaftlichen Ressourcen, Bildungsmöglichkeiten und (politischen) Rechten haben, wird die weltweite Armut nicht überwunden werden können. Nachhaltigen gesellschaftlichen, politischen
und wirtschaftlichen Wandel wird es nur geben, wenn Mädchen
und junge Frauen es selbst in der Hand haben, die Welt um sie
herum zu gestalten – für sich selbst, aber auch für die ganze
Gesellschaft.
Alle, auch Jungen und Männer, profitieren von einer gleichberechtigten Gesellschaft. Denn auch sie sind geschlechtsspezifischen Erwartungen ausgesetzt, die sie in ihrer freien Lebensgestaltung einschränken. Aus diesem Grund sind Jungen und
Männer für uns wichtige Partner, um geschlechterdiskriminierende und andere menschenverachtende Normen und Praktiken zu
überwinden.
Deshalb ist Gleichberechtigung die wirksamste Form der
Armutsbekämpfung. Sie zum übergeordnetem Ziel unserer
Arbeit zu machen, ist daher die logische Konsequenz.

Wir sind Teil einer globalen Bewegung
Es gibt gute Nachrichten. Die Zeiten ändern sich! Auf der ganzen
Welt stehen junge Menschen auf – Mädchen wie Jungen, junge
Frauen wie Männer – um alte Machtstrukturen und überholte
Geschlechterklischees und soziale Normen in Frage zu stellen.
Seien es der Arabische Frühling, die MeToo-Bewegung oder der
March for Our Lives, bei denen junge Menschen gezeigt haben,
dass sie nichts weniger wollen, als die Welt zu verändern.

Zur Situation von Mädchen
und jungen Frauen
•	1,65 Prozent der Parlamentarierinnen weltweit
sind zwischen 20 und 29 Jahren alt.1
•	In einem Drittel der Länder liegt das passive
Wahlrecht bei 25 Jahren.2
•	22 Prozent aller Parlamentsmitglieder weltweit
sind Frauen.3
•	130 Millionen Mädchen weltweit gehen nicht
zur Schule.4
• In Krisen- und Konfliktsituationen ist die Wahr
scheinlichkeit, dass Mädchen nicht zur Schule
gehen 2,5-mal höher als bei Jungen.5
•	Heute leben weltweit mehr als 650 Millionen Mädchen
und Frauen, die vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet
wurden.6
•	Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren verbringen
weltweit betrachtet 550 Millionen Stunden jeden Tag
mit Tätigkeiten im Haushalt – 160 Millionen mehr
als Jungen.7

Foto: Vincent Tremeau
1
UNDP, 2013: „Enhancing Youth Political Participation throughout the Electoral Cycle“ | 2 Vgl. ebd. | 3 IPU, 2017: „Women in Politics“ | 4 UNESCO Institute for Statistics (UIS Stat.); Bereich „Education / Out of school children“. | 5 Nicolai,
S., et al. 2016: Education Cannot Wait: proposing a fund for education in emergencies. London: ODI, Seite 10; https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10497.pdf | 6 UNICEF, 2018: „New global estimates of child
marriage“ | 7 UNICEF, 2016: „Harnessing the Power of Data for Girls Taking stock and looking ahead to 2030“
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Veränderung durch grössere Teilhabe von Mädchen
und jungen Frauen – ist das wirksam?
Wenn Mädchen und junge Frauen an gesellschaftlichen und
politischen Entscheidungen teilhaben, können sie Veränderungen
für Alle bewirken, sowohl in ihrem eigenen Leben als auch in
ihrem Umfeld. Dabei meint politische Teilhabe nicht nur die
Mitgliedschaft in Parteien oder die Repräsentanz im Parlament.
Vielmehr erstreckt sie sich auf alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche und bedeutet, dass Mädchen und junge Frauen auf
allen Ebenen mitbestimmen können: in ihren Familien, in der
Schule, in Medien und Unternehmen, in politischen Gremien
und Parlamenten.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass in der Konsequenz in
den Parlamenten dieser Welt junge Frauen kaum vertreten sind.
Dies hat wiederum Auswirkungen auf die Situation von Mädchen
und jungen Frauen selbst. Denn wer soll denn Politik in ihrem
Interesse machen, wenn sie von jeglichen politischen und gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten ausgeschlossen werden?

Bislang ein Fremdwort: Politische Partizipation
von Mädchen und jungen Frauen
Weltweit werden jedoch junge Menschen kaum an politischen
Entscheidungen beteiligt. Insbesondere Mädchen und junge
Frauen haben oftmals keine Möglichkeiten, eigene Anliegen
gegenüber lokalen Autoritäten oder Regierungen vorzubringen.
Es fehlt an entsprechenden Beteiligungsstrukturen, bedingt auch
durch traditionelle Einstellungen, die der politischen Partizipation
von Mädchen und jungen Frauen schlicht keinen Wert bei
messen.
Foto: Vincent Tremeau
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Wir von Plan International unterstützen Mädchen und junge
Frauen dabei, sich für ihre Rechte einzusetzen. Sie lernen, ihre
Stimme zu erheben, um Rahmenbedingungen zu verändern. Sie
lernen außerdem, gesellschaftliche und geschlechtsspezifische
Rollen kritisch zu reflektieren und mit ihren Eltern, Gemeindemitgliedern und kommunalen Entscheidungsträgerinnen und
-trägern zu diskutieren und politischen Einfluss zu nehmen.
Wie es gelingt, Mädchen und Frauen einzubeziehen
Dass die Verwirklichung politischer Teilhabe von Mädchen und
jungen Frauen keine Utopie sein muss, zeigen Schweden und
Kanada. Beide Länder verfolgen eine dezidiert feministische
Außenpolitik und fördern politische Teilhabe von Mädchen und
jungen Frauen aktiv in ihrer Entwicklungszusammenarbeit.
Schweden arbeitet nur mit Partnerinnen und Partnern im entwicklungspolitischen Kontext zusammen, die in ihren Projekten
Gleichberechtigung fördern. Außerdem müssen diese zustimmen, dass sie die Grundsätze der Gleichberechtigung, der
Nicht-Diskriminierung und der Freiheit und Gleichheit aller Menschen einhalten. Weder Kultur, noch Religion oder Traditionen
dürfen als Argument dafür dienen, diese auszusetzen.
Kanada hat Gleichberechtigung seit Einführung der feministischen Außenpolitik 2017 als einzigen Schwerpunkt seiner
Außenpolitik festgelegt. Anders als in der vielverbreiteten
Logik, dass Gleichberechtigung ein Querschnittsthema anderer
Politikbereiche ist, werden hier alle anderen Politikbereiche zu
Querschnittsthemen der Gleichberechtigung. Kanada sieht die

Förderung von Gleichberechtigung und Stärkung von Mädchen
und jungen Frauen als entscheidend im Kampf gegen Armut
und für eine friedvollere, inklusivere und wohlhabendere Gesellschaft.

Margot Wallström
Außenministerin von Schweden
„Auf der ganzen Welt werden Frauen übergangen:
beim Zugang zu Ressourcen, bei der Repräsentation
und dem Zugang zu ihren Rechten. Das ist der Grund,
warum wir eine feministische Außenpolitik verfolgen –
mit all unserer Kraft und überall auf der Welt.“

Justin Trudeau
Premierminister von Kanada
„Ich bin der Überzeugung, dass Feminist zu sein
nicht nur richtig, sondern auch klug ist. Wir müssen
verstehen, dass, wenn wir Frauen und Mädchen in
Entwicklungsländern stärken, dies einen viel größeren
Effekt hat, als irgendeine andere Maßnahme.“
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Unsere Kampagne Girls Get Equal
Als der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau zu Beginn
seiner Amtszeit gefragt wurde, warum er sein Kabinett paritätisch mit Frauen und Männern besetzt habe, antwortete er:
„Because it’s 2015“, zu deutsch: Weil wir im Jahr 2015 leben.
In keinem Land der Welt herrscht wirklich Gleichberechtigung.
Doch es ist höchste Zeit: Die Welt wird erst gerecht, wenn wir
alle, Mädchen und Jungen, Frauen und Männer, gleichberechtigt
sind. 2015 verabschiedete die internationale Staatengemeinschaft die Nachhaltigen Entwicklungsziele, die so genannten
Sustainable Development Goals (SDGs). Das SDG 5 fordert
ausdrücklich, Gender Equality, die Geschlechtergerechtigkeit,
voranzutreiben. Gleichberechtigung ist also kein Luxusproblem,
sondern der eindeutige Auftrag an uns alle.
Mädchen in ihren Rechten zu stärken, und dafür zu sorgen,
dass sie gleichberechtigt aufwachsen können, ist bereits seit
vielen Jahren Teil unserer Arbeit. 2012 startete die globale
Kampagne aller Plan-International-Länder: Because I am a Girl.
Im Zentrum: Gute Bildung als Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben.

Mädchen sollten mindestens neun Jahre zur Schule gehen können oder eine vergleichbare Bildung erhalten. Und damit hatten
wir Erfolg: Seit 2012 konnten wir durch unsere Projektarbeit das
Leben von nahezu fünf Millionen Mädchen direkt verbessern,
und im Finanzjahr 2015 setzte Plan International unter dem
Dach von Because I am a Girl weltweit 583 Programme und
Projekte um, die Mädchen stärken und fördern.
Viel erreicht. Noch mehr zu tun.
Nun gehen wir in unserem Einsatz für Gleichberechtigung noch
einen Schritt weiter: Mit unserer neuen globalen Kampagne
Girls Get Equal fokussieren wir nicht länger auf einzelne
Barrieren, die Mädchen und junge Frauen daran hindern, ein
selbstbestimmtes Leben zu führen, wie etwa den fehlenden
Zugang zu Bildung.
Unser Ziel ist, die überkommenen Normen und Strukturen, die
Diskriminierung zugrunde liegen, zu verändern und damit echte
Gleichberechtigung in allen Bereichen zu verwirklichen. Denn:
Auch die Tatsache, dass Mädchen und Frauen schlechteren
Zugang zu sauberem Wasser, zu ausreichend Nahrung,
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Gesundheitsversorgung oder auch zu menschenwürdiger,
bezahlter Arbeit haben, zeigt, dass ihnen weniger Wert bei
gemessen wird als Männern. Auch dies ist Ausdruck von
Diskriminierung und fehlender Gleichberechtigung.

Im Zentrum von Girls Get Equal stehen deshalb die jungen
Frauen, die jungen Aktiven selbst. Wir wollen gemeinsam mit
ihnen erreichen, dass sie

Foto: Quinn Neely

Doch Mädchen und Frauen wollen nicht länger gegen Gewalt
und Missbrauch kämpfen, sondern stattdessen Führungsrollen
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft übernehmen. Sie wehren
sich gegen unfaire Behandlung und Diskriminierung, dagegen,
ausgebremst zu werden.

•	selbstbestimmt leben und die Welt um sich herum
mitgestalten
•	als Führungskräfte, Wegbereiterinnen und aktive Mitglieder
der Gesellschaft geschätzt und in ihrem Einsatz für gesellschaftlichen Wandel unterstützt werden
•	frei sprechen, ihre Stimme erheben und für die eigenen
Rechte eintreten, ohne dass ihnen Gewalt oder Diskriminierung drohen

•	als starke Persönlichkeiten dargestellt werden, die alles er
reichen können. Wir wollen das Frauenbild in der Öffentlichkeit ändern und überholte Rollenbilder in Medien, Werbung
oder der Bildung abschaffen
12

Foto: Vivek Singh

•	selbstbestimmt entscheiden, wo und wie sie leben wollen –
und mit wem

Die drei Säulen von Girls Get Equal:
Girls Get Equal Power:

gehört werden und mitbestimmen
Das Sagen zu haben, mitzubestimmen, wenn es um Aspekte
geht, die das eigene Leben betreffen: Viele Mädchen und
Frauen sind in den „Zentren der Macht“ nicht nur unterrepräsentiert, sondern oftmals unsichtbar. Häufig fehlt es an Strukturen,
sie zu beteiligen, zudem haben diejenigen mit der Macht in der
Regel wenig Lust, diese abzugeben. Wir fordern, dass Mädchen
und Frauen dort, wo Entscheidungen getroffen werden, die ihr
Leben betreffen, gleichberechtigt repräsentiert sind. Es geht
nicht unbedingt darum, per Quote unqualifizierte Personen in
verantwortungsvolle Positionen zu befördern. Wir fordern, dass
Mädchen und junge Frauen Zugang zu den relevanten Institutionen haben, dass sie systematisch an Entscheidungsprozessen
beteiligt werden, dass ihre Eingaben respektiert werden und ihre
Stimme Gewicht hat – und zwar von der familiären Ebene bis
hin zur höchsten staatlichen Institution.
Dafür müssen sie schon als Mädchen lernen, wie sie Einfluss
nehmen und gemeinsam mit anderen Lösungen entwickeln
können. Doch gerade dort, wo die Bevölkerungen dynamisch
wachsen und sehr jung sind, in Entwicklungsländern, sind sie
politisch und gesellschaftlich kaum wahrnehmbar.

Girls Get Equal Freedom:
Frei sprechen, frei entscheiden,
frei leben

Jeder Mensch hat das Recht dazu, sich in seinem eigenen
Lebensraum sicher und unbehelligt bewegen zu können, Ungerechtigkeiten oder Missstände offen anzusprechen sowie in den
sozialen Netzwerken aktiv zu sein, ohne belästigt zu werden.
Allerdings ist bereits der Versuch, dies zu tun, für viele Mädchen
und Frauen gefährlich. Ihnen drohen Repression, Gewalt oder
Missbrauch. Mädchen und junge Frauen leisten jedoch mit
ihrem Einsatz für gesellschaftlichen Wandel einen signifikanten
Beitrag zu einer gleichberechtigten Welt. Deshalb müssen wir
dafür sorgen, dass sie sich für Gleichberechtigung einsetzen
können – ohne dafür mit dem Verlust ihrer persönlichen Sicherheit zu bezahlen.
Wir fordern, dass Mädchen und junge Frauen für ihre Belange
und Rechte eintreten können, ohne dass ihnen deshalb
Sanktionen, Diskriminierung oder Gefahr drohen. Sie sollen
ihre Stimme erheben und Missstände offen ansprechen können.
Außerdem müssen sie selbst bestimmen können, wo und wie
sie leben wollen – und mit wem.
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Girls Get Equal Storytelling:
Vorbilder, die Mädchen stark machen

Frauen leiten Konzerne, sie führen Staaten, stellen mehr als die
Hälfte der Welt-Bevölkerung. Warum werden sie immer noch
so oft als schwaches Geschlecht dargestellt? Wie Frauen und
Männer zu sein haben, lernen wir auch über die Inhalte, die uns
umgeben: Schulbücher, Motive in der Werbung, Zeitschriftenartikel über die Rocklänge von Politikerinnen, Inhalte in den
sozialen Medien. Bewusst oder unbewusst werden so nicht
nur Rollenvorbilder geschaffen, sondern auch überkommene
Stereotype reproduziert. Beliebt sind Sätze wie: Frauen sind
die besseren Mütter. Frauen kennen sich nicht mit Technik aus.
Frauen wissen nicht, wie man ein Computerspiel programmiert.
Frauen kümmern sich lieber um ihr Äußeres als um ihre Finanzen.
Wirklich?
Das sind überholte Rollenbilder, die weder den Frauen noch
den Männern gerecht werden. Aktuell fehlt es an zwei Dingen:
an Raum in den Medien, der es Mädchen und jungen Frauen
erlaubt, ihre Belange darzustellen und an weiblichen Rollen
vorbildern für Mädchen.
Wir fordern eine gleichberechtigte Darstellung dessen, was
Frauen und Männer sind oder sein können, z.B. in den Medien
und der Werbung. Mädchen und Jungen brauchen Identifikationsfiguren, die sie stark machen. Dafür müssen veraltete
Rollenbilder durch zeitgemäße ersetzt werden.
14

Foto: Patrick Kaplin

Shilpa* (17) lebt mit ihren
Eltern und fünf Geschwistern in einem Slum in einem
Vorort im Süden Delhis.
Ihr älterer Bruder Ramesh*
(30) verdient als Einziger
das gesamte Familieneinkommen. Er ist Riksha-Fahrer
– mit dieser populären Art
des Fahrdienstes verdient er
aber nur 12.000 Rupien (etwa
175 US-Dollar) pro Monat. Davon kann die siebenköpfige Familie
gerade so leben. Aktuell lernt Shilpa für ihr Abitur an einer staatlichen Schule, will Anwältin werden und ist fest entschlossen,
ihrer Familie aus der Armut zu helfen. Außerdem engagiert sie
sich sehr erfolgreich für Mädchen im Rahmen unseres Projekts
„Sichere Städte für Mädchen“, das in ihrer Nachbarschaft stattfindet.
„Es ist sehr hart, als Mädchen in Delhi zu leben. Du musst ständig auf der Hut sein, wenn du draußen bist. Jungen scheinen
dir überall aufzulauern. Mädchen werden so oft von Jungen und
Männern belästigt, dass diese Übergriffe fast Normalität geworden sind. Wenn du dich beschwerst, interessiert es niemanden,

Fotos: Vivek Singh

An das eigene Potenzial glauben: Junge Frauen
verändern ihre Welt

nicht einmal die Polizei. Im Gegenteil, oft beschuldigen die
Eltern der Jungen die Mädchen, wir würden uns dies alles ausdenken!
Viele Mädchen müssen die Schule abbrechen, weil ihre Eltern
nicht wollen, dass sie lange Strecken unterwegs sind und öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Die Mädchen fühlen sich nicht
sicher, und die Eltern wollen kein Risiko eingehen, dass etwas
Unvorhergesehenes passiert – und Schande über die Familie
gebracht wird.
Der größte Schaden, den dieser Mangel an Sicherheit anrichtet,
ist: Wir werden unseres Rechtes auf höhere Bildung und der
15

Chance beraubt, eigenes Geld zu verdienen und auf eigenen
Füßen zu stehen! So oft werden junge Frauen gezwungen zu
heiraten – dabei sollten sie doch am College oder der Uni sein!
Mädchen müssen ständig über ihre Sicherheit nachdenken. Wir
müssen berechnen, zu welcher Tageszeit wir am besten hinausgehen können, welches die sicherste Route zur Schule oder Uni
ist, welche Straßen wir meiden müssen und welche Verkehrs
mittel gefährlich sind. Darüber denken wir den ganzen Tag nach.
Aber nicht nur draußen kämpfen wir mit Herausforderungen.
Zu Hause sind Mädchen auch nicht selbstsicher genug, um
den Mund aufzumachen. Sie werden ständig übersehen, Eltern
bevorzugen ihre Söhne. Mädchen und Frauen sollten aber nicht
ein Leben voller Diskriminierung und Angst ertragen müssen.
Das ist einfach nicht richtig.
Ich möchte Anwältin werden, damit ich für die Mädchen kämpfen
kann, die niemanden haben, der für sie eintritt. Ich möchte
Mädchen wie meine eigenen Schwestern vertreten, die von
ihren Männern wie Dreck behandelt und von der Gesellschaft
gebrochen wurden. Das kann nicht einfach so weitergehen.
Das muss aufhören.
Seitdem ich am ,Sichere Städte‘-Projekt teilnehme, bin ich entschlossen, Anwältin zu werden und für meine eigenen und die
Rechte anderer Mädchen zu kämpfen. Ich habe eine Gruppe
gegründet: meine Freunde und weitere Mädchen aus der
Nachbarschaft. Wir wollen die üblichen Sicherheitsrisiken und
Gefahren, denen wir begegnen, bekämpfen. Als die größten
Probleme haben wir die fehlende Straßenbeleuchtung, die
16

Männer mit ihren Glücksspielen in den Parks und die Jungen,
die an Straßenecken herumlungern, identifiziert. Wir haben diese
Probleme an die lokalen Behörden, darunter auch die Polizei,
gemeldet. Damit haben wir eine deutliche Veränderung bewirkt –
die Verhältnisse verbessern sich.
Das Projekt hat mir ein enormes Selbstvertrauen und den Glauben an mein eigenes Potenzial gegeben. Ich habe mit eigenen
Augen gesehen, welch starke Kraft Mädchen sein können, wenn
sie ihr Selbstvertrauen entwickeln und zusammenhalten und
wenn sie realisieren, dass Mädchen und Jungen gleichberechtigt
und sie genauso viel wert sind.“
*Namen zum Schutz der Familie geändert

Botschafterin, Mitglied eines Jugendbeirats, Gemeinde
leiterin, Projekt-Entwicklerin: Maria (17) aus Ecuador hat
sich mit unserer Hilfe zu einer Führungspersönlichkeit in
ihrer Gemeinde entwickelt.
Mit zehn Jahren begann Maria, an Workshops teilzunehmen,
die Plan für Kinder und Jugendliche in ihrer Gemeinde ausrichtete. Als Teilnehmerin eines Kinder- und Jugendclubs von
Plan in Quito lernte Maria auch Jugendliche aus anderen Teilen
Ecuadors kennen.
Dann stieg Maria in das Botschafterinnen-Programm von Plan
International ein, das Mädchen und junge Frauen darin bestärken
soll, Verantwortung und führende Rollen zu übernehmen.

Maria wurde zur Gemeindeleiterin und Botschafterin ausgebildet. Sie ist in einem Jugendbeirat, aktiv als Beraterin und
vermittelt bei Problemen zwischen Behörden und Kindern. Maria
fragt die Kinder danach, was ihnen fehlt und spricht dann mit
der Regierung. „Durch die Projekte von Plan erweitert sich dein
Horizont“, sagt Maria. „Es eröffnen sich Möglichkeiten und ein
Richtungswechsel im Leben.“ Als Botschafterin ist Maria in die
USA gereist, aber sie hat auch ein eigenes Projekt in der Heimat
kreiert: „Jugendliche für die Rettung der kulturellen Identität
Ecuadors“. Maria will nach der Schule Soziologie studieren
und in sozialen Projekten arbeiten. „Hier habe ich wirklich
das Gefühl, es berührt mich. Ich merke, dass ich dadurch als
Mensch wachse“, sagt Maria. Zum Welt-Mädchentag im Oktober
2017 traf Maria gemeinsam mit anderen Mädchen den ecuado-

rianischen Präsidenten Lenín
Moreno und die First Lady
Rocío González. Und sie übernahmen die Nationalversammlung – eine von weltweit rund
1.000 so genannten Takeover-
Aktionen, bei denen Mädchen
Schlüsselpositionen einnehmen. Die Gruppe nahm die
Plätze der Versammlungsmitglieder ein und hatte die Gelegenheit, das Gesetz gegen
geschlechtsspezifische Gewalt
zu diskutieren. Während dieser
Übernahme verfasste die
Foto: Sandra Gätke
Gruppe eine Resolution, die
sie an die Vizepräsidentin, die First Lady und weitere Politiker
übergaben. Der Einsatz der jungen Frauen hatte großen Erfolg:
Noch im Oktober 2017 verabschiedete die Nationalversammlung
Ecuadors die Resolution mit dem Titel „Für Mädchen und ihre
Rechte. Keine Gewalt mehr, keine Straffreiheit mehr“, die auf der
Arbeit der Mädchen basiert. 117 Abgeordnete stimmten dafür,
nur einer enthielt sich.
Die Begegnung mit der First Lady allerdings hat Maria ein
bisschen enttäuscht: Maria fragte diese, wie sie weiterführende
Bildung für Mädchen bewerte. Die First Lady sagte, sie sei auch
ohne höhere Bildung in diese Position gekommen. Maria hätte
sich eine differenziertere Antwort auf ihre Frage gewünscht: Sie
möchte lieber selbst Präsidentin werden als einen zu heiraten.
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„Wenn Mädchen gleichberechtigt sind, werden sie
die gleichen Chancen haben
wie Jungen. Sie werden ihre
eigenen Entscheidungen
treffen können. Sie werden
in den wesentlichen Einflussbereichen präsent
sein – und sie können den
gesellschaftlichen Wandel
anführen. Wir brauchen eine
Gesellschaft, in der Mädchen
Ärztinnen und Ingenieurinnen werden können. Wir
brauchen eine Gesellschaft,
in der Mädchen politische
Ämter übernehmen und bei
Entscheidungen mitbestimmen können, die sie selbst
betreffen.“
Sophie, 25, Uganda
Foto: Quinn Neely

Weil Sophie miterleben musste, wie mehrere ihrer Freundinnen gezwungen waren, die Schule
abzubrechen, weil sie schwanger wurden oder sich sogar mit HIV infizierten, setzt sie sich
besonders für die sexuellen und reproduktiven Rechte junger Frauen ein. Sophie gehört zu der
Gruppe junger Aktivistinnen und Aktivisten, die mit uns gemeinsam an der Entwicklung von
Girls Get Equal arbeitete.
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Der Welt-Mädchentag
Die Vereinten Nationen haben den 11. Oktober zum International Day of the
Girl Child, zum Welt-Mädchentag ernannt. Dies geht auf eine Initiative von Plan
International zurück. Der Welt-Mädchentag unterstützt nicht nur das globale
Nachhaltigkeitsziel für Geschlechtergerechtigkeit, das SDG 5 – er ist ein Meilen
stein auf dem Weg zur Gleichberechtigung. Als weltweiter Aktionstag macht
er auf internationaler Ebene auf die Situation der Mädchen aufmerksam: auf
ihre spezifischen Bedürfnisse, auf die Probleme und darauf, dass Mädchen die
gleichen Chancen zustehen wie Jungen.
Plan International nutzt den Welt-Mädchentag, um weltweit Aufmerksamkeit für
das Führungspotential der Mädchen zu erzeugen und Veränderungen anzustoßen. Im Rahmen so genannter Takeovers übernehmen Mädchen Schlüssel
positionen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Sie werden sichtbar und verschaffen sich Gehör für ihre Belange: Als Sprecherin der Nationalversammlung
präsentieren sie eine Petition, die die Städte des Landes sicherer machen soll.
Als Finanzministerin sprechen sie mit dem Amtsinhaber über Gleichberechtigung und Karrieremöglichkeiten für Frauen in höchsten Behörden, als Chefin
eines Radiosenders strahlen sie Sendungen zu den Rechten von Mädchen
aus. Als Gemeindevorsteherin fordern sie von Lehrkräften, Polizei und medizinischem Personal, Gender-Schulungen zu absolvieren und von ihren Familien
und Nachbarn, sich für die Gleichberechtigung einzusetzen. In den vergangenen Jahren gab es jährlich rund 1.000 dieser Aktionen, die unter dem weltweiten
Hashtag #GirlsTakeover junge Frauen und ihr Potenzial ins Rampenlicht rückten.
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Eine dieser jungen Frauen ist Sandy (19). Geboren im Irak, lebt
sie seit 2015 in Hamburg und ist Mitglied unseres Jugendbeirats.
Am Welt-Mädchentag 2018 arbeitete sie einen Tag lang als
Beigeordnete Hochkommissarin für Einsatzfragen bei der Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen in Genf, der UNHCR.
Sandy hatte den Posten des „Assistant High Commissioners
for Operations“ von Amtsinhaber George Okoth-Obbo übernommen. Sie führte ein Interview mit ihm, leitete verschiedene
Sitzungen und nutzte seinen Twitter-Account, um ihre Forderungen zu verbreiten.

Als Aktivistin setzt sich Sandy besonders für eine stärkere politische Teilhabe der Mädchen in Flüchtlingsunterkünften sowie
den Schutz von Mädchen und Frauen vor sexueller Gewalt ein.
2020 wird sie ihr Abitur machen. Danach möchte sie ein Praktikum bei der UNHCR absolvieren und vielleicht internationales
Recht studieren. Sich in der Flüchtlingspolitik zu engagieren,
interessiert sie sehr.

Fotos: UNHCR / Susan Hopper

Während des Takeovers traf Sandy mehr als 20 hochrangige
UN-Mitarbeitende. Sie wurde gefragt, wie man in der internationalen Flüchtlingsarbeit besser auf die Stimmen und Bedürfnisse

junger geflüchteter Menschen eingehen könne. Sandys Antwort:
„Ask and listen - Fragt uns, was wir wollen und brauchen, und
hört uns zu, bevor ihr uns Angebote macht.“ Dies beeindruckte
den Amtsinhaber George Okoth-Obbo derart, dass er versprach,
dies als verpflichtendes Arbeits-Motto innerhalb der Organisation
umzusetzen.
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Mädchen stärken:
Unsere Projekte und Programme
Im Rahmen unserer globalen Strategie nimmt Gleichberechtigung eine wichtige Rolle ein. Unser Ziel: Bis 2022 sollen
100 Millionen Mädchen lernen, leiten, entscheiden und sich
entfalten. Doch wie arbeiten wir konkret an mehr Gleichberechtigung? Wie versetzen wir Mädchen in die Lage, sich für ihr Recht
auf politische Teilhabe einzusetzen – und zu leiten?

Auf zweierlei Weise:
Zum einen hat eine Gruppe junger Aktivistinnen und Aktivisten
intensiv an der Entwicklung von Girls Get Equal mitgearbeitet.
So wollen wir sicherstellen, dass die Kampagne und unsere
Forderungen auch das Interesse derer wecken, die sich für
Gleichberechtigung engagieren (wollen).

Foto: Vivek Singh

Zum anderen stärken wir junge Frauen durch die Programme
und Projekte, die wir in unseren Partnerländern in Asien, Afrika
und Lateinamerika durchführen. Wir wollen dafür sorgen, dass
Mädchen und junge Frauen ein selbstbestimmtes Leben führen
können. Wesentlich dafür ist, dass sie ihre Rechte kennen und
die gleichen Chancen erhalten wie Jungen und Männer.
Mit dem „Girls Lead“-Programm (dt.: Mädchen leiten) haben wir
von Plan International Deutschland ein Programm für die politische Teilhabe von Mädchen ins Leben gerufen. Im Zuge dessen
bestärken wir vor allem Mädchen und junge Frauen darin, eine
Führungsrolle zu übernehmen.
Dieses internationale Programm ist auf fünf Jahre ausgelegt und
beinhaltet derzeit Projekte in Togo, Ägypten und Kambodscha
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sowie ein länderübergreifendes Regionalprojekt in Lateinamerika
mit dem Titel „Mädchen-Netzwerke: Gemeinsam sind wir stark“.
Der Titel verrät es bereits: In den Projekten arbeiten wir vor
allem mit Jugendorganisationen zusammen, damit diese für ihre
Rechte eintreten können. Wir bestärken vor allem Mädchen und
junge Frauen darin, eine Führungsrolle zu übernehmen.
Mit Eltern und anderen Gemeindemitgliedern arbeiten wir daran,
dass dieser politische Einsatz der Jugendlichen gesellschaftlich akzeptiert wird. Genauso wichtig ist die Kooperation mit
denen, die Entscheidungsprozesse initiieren. Wir setzen uns bei
Behörden und Regierungen auf allen Ebenen dafür ein, dass
Jugendliche systematisch an politischen und öffentlichen Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Das ist nicht immer ein
leichtes Unterfangen: Manchmal fehlt es an finanziellen Mitteln,
manchmal gibt es keine Strukturen, um junge Menschen zu beteiligen, manchmal fehlen den Verantwortlichen die Ideen, wie

Die weltweite Arbeit des Plan-Verbundes zum Ziel
bereich Leiten koordinieren wir durch ein Exzellenzzentrum in Hamburg. Unterstützen Sie diese Arbeit
mit einer Zustiftung in unseren LEAD-Fonds.
Stiftung Hilfe mit Plan
IBAN: DE65 7002 0500 0008 8757 14
Bank für Sozialwirtschaft, BIC: BFSWDE33MUE
Stichwort: HdP / Zustiftung
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und wobei Jugendliche sinnvoll eingebunden werden können.
Dies zu verbessern, entspricht unserer Forderung „Girls Get
Equal Power“. Das Girls Lead-Programm wird durch private
Spenden unseres Mädchen-Fonds finanziert.
Ein Beispiel, wie unsere Projektarbeit die Forderung „Girls
Get Equal Freedom“ aufgreift, ist unser länderübergreifendes
Programm „Urban Programme – Sichere Städte für Mädchen
und Frauen“, das wir in den Armenvierteln und Slums großer
Metropolen durchführen.
Denn dort leben Mädchen in beengten Verhältnissen und sind
besonders gefährdet, Opfer von Gewalt und sexuellen Übergriffen zu werden. Unser Ziel: das Leben in der Großstadt für
Mädchen sicherer zu machen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir dazu Projekte in Metropolen wie Delhi (Indien),
Kampala (Uganda), Hanoi (Vietnam) und Lima (Peru) um.

Unterstützen Sie unseren
Mädchen-Fonds mit Ihrer Spende
Plan International Deutschland e.V.
IBAN: DE92 2512 0510 0009 4449 33
Bank für Sozialwirtschaft, BIC: BFSWDE33HAN
Stichwort: Girls Lead – Mädchen-Fonds
oder online unter www.plan.de

Und Action!
Wir fordern echte Gleichberechtigung für Frauen und Männer!
Jede und jeder kann uns dabei unterstützen und ein Zeichen
für Gleichberechtigung setzen – das Gleichzeichen!
Es ist ganz einfach: Zeigen Sie Ihre Unterstützung für Girls Get Equal – machen
Sie ein Foto, auf dem Sie ein Gleichzeichen unterbringen. Posten Sie es auf
Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube mit dem Hashtag #GirlsGetEqual!
Wie das Gleichzeichen erstellt wird, bleibt Ihnen überlassen: Ob Sie selbst im
Bild sind, oder das Gleichzeichen abfotografieren, ob das Gleichzeichen auf den
Arm oder in die Handfläche gemalt, auf ein Blatt Papier gezeichnet wird, oder
ob Sie es gemeinsam mit anderen darstellen: der persönlichen Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt.
Viele Menschen sind bereits unserem Aufruf gefolgt, darunter unsere Botschafterinnen Dana Golombek, Wolke Hegenbarth, Therese Hämer, Susann Atwell und
Ina Menzer.
Machen Sie mit! Werden Sie Teil einer Bewegung, die sich in den sozialen
Netzwerken entwickelt. Mehr Informationen, die Social Wall mit allen Posts zum
Hashtag #GirlsGetEqual, Inhalte und Grafiken zum Herunterladen gibt es online
auf www.plan.de/girlsgetequal
facebook.com/PlanDeutschland
twitter.com/PlanGermany
instagram.com/planinternationaldeutschland
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