
Wir helfen in Entwicklungsländern  
bei der Minderung des Bevölkerungswachstums sowie der Mütter- und Kindersterblichkeit, der 
Prävention von HIV/Aids, Gewalt gegen Frauen  und ggf. der Überwindung der Mädchenbeschneidung.  
Wir schaffen Lebenschancen in den ärmsten Ländern der Welt  
durch Ausbildung und Einsatz von Aufklärer/innen, Beratungs– und Gesundheitsdienste und teil-
weise auch Einkommen schaffende Maßnahmen mit Schulungen und Kleinkrediten.  

Das Drama der vielen frühen Schwangerschaften und Geburten  
in den Entwicklungsländern und unseren Projektländern  

Die Zahlen unten in den rosa Balken der Abb. 1 und 2 geben die Änderungen zwischen 1990 und 2017 in % an.  
Anmerkungen, Quellen und Näheres zur Erhebung und zum Aussagegehalt der Daten in der Anlage, S. 2 

Februar 2020            

2018 bekamen weltweit etwa 
12 Millionen Mädchen im Alter 
von 15-19 Jahren ein Kind. Davon 
entfielen 96 % auf die Entwick-
lungsländer. Das sind dort 9 % aller 
Geburten. Wenn diese größtenteils 
vermieden werden könnten, wür-
de auch das Bevölkerungswachs-
tum entsprechend sinken.  

Wir gehen im Folgenden den Ge- 
gebenheiten in unseren Projekt-
ländern nach und dann auch den 
Hintergründen früher Schwanger-
schaften sowie den Folgeproble-
men für Mutter und Kind. (s. S. 2) 

Abb. 1 zeigt die Zahlen der Le-
bendgeburten pro Frau in der jün-
geren Generation in den fünf Pro-
jektländern und Abb. 2 die Antei-
le der Mädchen, die 2017 vor   
dem 19. Geburtstag mindestens 
eine Lebendgeburt hatten. 

Abb. 3 zeigt die Anteile der Mäd- 
chen, die vor dem 18. Geburtstag 
verheiratet waren, sowie die An-
teile der 12-15-jährigen, die keine 
Schule mehr besuchen. 

Dabei gibt es die Werte für die 
Verheirateten leider nur für ca. 

das immer noch sehr arme Nepal. 
Dieses Land hat mit 40 % anderer-
seits den zweithöchsten Wert an 
früh verheirateten Mädchen, aber 
den zweitniedrigsten bei den frü-
hen Geburten (31 %).  

Togo ist bei allen Indikatoren 
bessergestellt als Burkina Faso, 
aber fast immer schlechter als 
Kenia. Dabei sind die Pro-Kopf-Ein- 
kommen in Togo aber mit monat-
lich 141 US $ am niedrigsten. Da-
nach folgt Burkina Faso, dann 
Nepal und danach Kenia mit 156, 
240 und 272 US-$ (nach KKP für 
2017). Es gibt also keine strikten 
Parallelen zu den Einkommen.  

Im Übrigen reflektieren die relativ 
hohen Prozentsätze der fehlenden 
Schulbesuche von 12-15-Jährigen 
in den afrikanischen Ländern mehr 
das Fehlen von Sekundarschulen 
als Schulabbrüche von Mädchen 
nach Schwangerschaften. Außer in 
Togo sind die betreffenden Antei-
le bei den Jungen überall etwas 
höher als bei den Mädchen. Und 
die Männer heiraten dort meist 
erst, wenn sie weit über 18 sind.  

2011-13, für Burkina Faso sogar 
nur für ca. 2007. Die Vergleiche 
damit haben daher nur „tendenziel-
len“ Aussagegehalt.  

Insgesamt zeigen sich starke Pa-
rallelen zwischen den frühen Ge-
burten und den anderen Indikato-
ren. Größere Abweichungen gibt 
es nur bei Nepal. Die schlechtes-
ten Werte hat jeweils Burkina Faso 
mit 46-50 % bzw. 5,9 Geburten 
pro Frau. Die besten Werte hat 
jeweils Peru mit Ausnahme der 
gesamten Geburtenzahl pro Frau. 
Diese ist hier aber mit 2,4 bereits 
relativ niedrig, ebenso der Anteil 
der Mädchen, die keine Schule 
mehr besuchen mit 3 %.  Hier waren 
um 2010 noch 19 % vor dem 18. 
Geburtstag verheiratet, aber 2017 
hatten noch 27 % ein Kind vor 
dem 19. Geburtstag. Peru hat be-
reits einen erheblich höheren Ent-
wicklungsstand als die übrigen 
Länder. Die Pro-Kopf-Einkommen 
betrugen pro Monat nach Kauf-
kraftparitäten (KKP) 1.148 US $.  

Eine noch etwas niedrigere Ge-
burtenzahl pro Frau hat mit 2,1 

Abb. 1: Zahl der Lebendgeburten 
pro Frau in der jüngeren Generation 
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Abb. 2: Anteile Mädchen mit mindes-
tens einer Lebendgeburt vor dem 19. 
Geburtstag  - in % *)2)3) 
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Abb. 3: 12-15-jährige Mädchen ohne 
Schulbesuch und Heirat vor dem  
18. Geburtstag - in % *)4)5)6) 
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Auch Geburten von unter 19-Jäh- 
rigen sind riskant, um so mehr, je 
jünger die werdenden Mütter sind. 
Wenn es keine Geburtshilfe durch 
qualifizierte Hebammen oder Ärzte 
mit hinreichenden Hilfsmitteln gibt, 
können frühe Geburten für die Mut-
ter und/oder das Kind tödlich sein.  

In den am wenigsten entwickel-
ten Ländern findet fast die Hälfte 
der Entbindungen noch ohne qua-
lifiziertes Personal meistens in der  
Wohnung der Schwangeren statt. 
In Peru sind es noch 8 %, in den 
übrigen Ländern aber 20-55 %. 

Bei solchen Geburten sowie Ab-
treibungen durch Laien sterben in 
den Entwicklungsländern in jedem 
Jahr etwa 70.000 Frauen unter 19 
Jahren. Stirbt die Mutter, stirbt auch 
oft das Kind, oder es stirbt nur das 
Kind, und die Mutter erleidet u. U. 
eine Scheidenfistel. Sehr junge Müt-
ter haben zudem häufiger Frühge-
burten, ihre Kinder sind öfter unter-
gewichtig und sterben häufiger im 
ersten Lebensjahr als Kinder von 
Müttern, die älter als 19 Jahre sind.   

Schließlich erhalten absolut un-
erwünschte Kinder oft weniger Für- 
sorge und haben öfter psychische 
Probleme. 

Hintergründe und Probleme der frühen  
Schwangerschaften und Geburten für die Mädchen  

keine Unterhaltsverpflichtungen 
oder können sich diesbezüglichen 
Regelungen leicht entziehen.  

Dazu kommt in den Dörfern die  
Stigmatisierung der unehelichen 
Mütter und ihrer Familien. Viele 
Mädchen werden aus der Familie 
verstoßen und müssen dann se-
hen, wo sie unterkommen und 
ihren Unterhalt verdienen können. 
Oft bleibt nur die Abwanderung in 
die Städte als ausgebeutete Haus-
hälterin und evtl. auch „Zweitfrau“ 
oder sogar nur die Prostitution. 

 

 Folgen für Gesundheit und 
Überleben von Mutter und Kind 

 

Angesichts der gravierenden Fol-
gen suchen viele unehelich schwan- 
ger gewordene Mädchen „Abhilfe“ 
in Schwangerschaftsabbrüchen. Die- 
se sind in den meisten Entwick-
lungsländern grundsätzlich verbo-
ten. Es gibt aber meistens entspre-
chende Möglichkeiten, oft aller-
dings durch Laien und mit Metho-
den, die Gesundheitsschäden oder 
sogar den Tod der Mädchen zur 
Folge haben können.  

Hintergründe der frühen 
Schwangerschaften  

 

Hauptgrund für die frühen Schwan 
gerschaften sind frühe Verheiratun-
gen durch die Eltern und der da-
nach erforderliche „Fruchtbarkeits-
nachweis“ durch eine Schwanger-
schaft. In Subsahara-Afrika und 
Lateinamerika gibt es zudem hohe 
Anteile unehelicher Geburten. Bei-
des hat Hintergründe in traditionel-
len Werten und Normen.  

Eine uneheliche Geburt ist in 
den meisten traditionellen Gesell-
schaften eine Schande für die Müt
-ter und deren Eltern. Dabei ist 
der Sexualbereich meistens tabui-
siert, und es gibt starke Schambar-
rieren zwischen den Generationen. 
Die Jugendlichen werden daher 
nicht von den Eltern aufgeklärt und 
in den Schulen meistens nur, wenn 
es entsprechende Projekte durch 
ausländische Organisationen gibt. 
Eine frühe Verheiratung ist der 
einfachste Weg, um voreheliche 
Sexualkontakte und uneheliche 
Schwangerschaften zu verhindern. 

In den meisten traditionellen Ge- 
sellschaften gehen die Mäd-
chen nach der Heirat voll in die 
Familie des Mannes über. Die 
eigenen Eltern haben dann kei-
nerlei Unterstützung mehr durch 
die Töchter. Für arme Eltern ist 
eine frühe Verheiratung von 
Töchtern, die nur begrenzt oder 
gar nicht zum Familienunterhalt 
beitragen, auch ein Mittel zur 
Entlastung der Familie. 

 

Folgen der frühen Geburten für 
Bildung und Leben der Mädchen  

 

Verheiratete Mädchen wie auch 
unverheiratete mit sichtbarer 
Schwangerschaft oder mit Kind 
können meistens nicht länger die 
Schule besuchen oder eine Ausbil-
dung machen. Vielfach dulden 
Schulen sowie Lehrherren und Lehr- 
frauen keine Verheirateten oder 
Schwangeren. Schließlich müssen 
sich die jungen Mütter auch um 
ihr Kind kümmern. Damit ist ein 
Ausbruch aus der Armut der Her-
kunftsfamilie kaum noch möglich.  

Noch schlechter sind die Mütter 
unehelicher Kinder dran: Die Kinds-
väter verlassen meistens die Mäd-
chen, wenn diese sagen, dass sie 
schwanger sind. Sie haben auch 

Was kann man zur Lösung der Probleme tun?  
 

über die Entstehung von Schwangerschaften, Beratungen und der Zu-
gang von Jugendlichen zu Verhütungsmitteln unumgänglich. Wichtig ist 
zudem eine Stärkung der Mädchen, damit diese wissen, dass sie Män-
nern nicht – gemäß den traditionellen Sitten - gehorchen müssen, wenn 
sie keine sexuellen Beziehungen wollen oder diese ungeschützt wären. 

Zur Minderung der frühen Verheiratungen gibt es keine einfachen 
Maßnahmen, nachdem diese ihren Hintergrund in traditionellen Normen 
haben, die die Ehre der Familie betreffen. In den meisten Entwicklungs-
ländern ist für Eheschließungen ein Mindestalter von 18 Jahren vorge– 
schrieben. Dabei gibt es aber oft viele Ausnahmen. Auch wurde in die-
sen Ländern vor zwei Jahrzehnten noch die Mehrzahl der Geburten 
nicht registriert (nun sind es noch ca. 40 %), so dass man ein früheres 
Geburtsjahr der Bräute angeben kann. Eine Möglichkeit ist, dass man 
da, wo Mädchen Berufe erlernen können, die gute Einkommen erzielen, 
auf diese Chancen verweist, wenn die Mädchen nicht so früh verheiratet 
werden. Solche Möglichkeiten gibt es in den Dörfern der sehr armen 
Länder aber kaum und müssten noch geschaffen werden.  

 

„Lebenschancen International“ fördert in Togo, Burkina Faso, Kenia 
und Peru entsprechende Aufklärungen und Beratungen von Jugendli-
chen und Erwachsenen, die Stärkung von Mädchen und zum Teil auch 
den Zugang zu Verhütungsmitteln, in Nepal nur die Familienplanung.  

Junge Mütter unehelicher 
Kinder bei einer Ausbildung 
zur Aufklärerin in Togo. Sie 
haben sich danach doch zu 
sehr geschämt, um anderen 
von ihrem Schicksal zu be-
richten.       (Foto: S. Steuer)  



In Togo: Förderung von Aufklärung, Empfängnisverhütung, Jugend– und  
Frauengesundheit sowie Einkommen in ländlichen Regionen 
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vorgesehen, und die Lehrer müssen 
sich auf grundlegende Informati-
onen beschränken.  

Diese Ausbildungen von Lehrern 
und Schüler/innen sind meist jähr-
lich erneut erforderlich, weil viele 
Schüler/innen die Schule nach 1-2 
Jahren verlassen und die Lehrer häu-
fig versetzt werden.  

Die Gesundheitsinformant/innen 
sowie der Leiter des größten Zent-
rums halten dort und in ihren Dör- 
fern Vorträge zur Aufklärung.  

Über die Informant/innen und in 
den Zentren sind auch Kondome 
erhältlich, andere Verhütungsmittel in 
benachbarten Gesundheitsstationen. 

 

Ein „Highlight“ ist an einigen 
Schulen unserer Fördermaßnah-
men ein „Tag der reproduktiven 
Gesundheit“. Dieser wird jeweils 
in einer „kulturellen Woche“ veran-
staltet. Dabei können die Schulen 
Themen behandeln, die ihnen - 
jenseits der Lehrpläne - wichtig 

Die Probleme 
 

Die Frauen der jüngeren Genera-
tion haben in Togo im Durch-
schnitt noch 4,4 Lebendgeburten. 
Die Bevölkerung wächst jährlich um 
2,6 % und wird sich in 27 Jahren 
verdoppeln, wenn die Geburtenzahl 
pro Frau nicht bald stärker abnimmt.  

2017 hatten 42 % der Mädchen  
bereits vor dem 19. Geburtstag min- 
destens ein Kind, etwa die Hälfte 
davon ein uneheliches. 28 % der 
12-15-jährigen Mädchen besuch-
ten keine Schule mehr.  

 

Maßnahmen zur Aufklärung 
 

In Togo fördern wir seit 2004 um-
fangreiche Maßnahmen zur Aufklä-
rung von Jugendlichen und Er-
wachsenen. Basis sind drei Jugend- 
gesundheits– und Bildungszentren 
in ländlichen Regionen, die wir in 
den Jahren 2003 bis 2008 bauen 
konnten. Deren Dienste sind auch 
für Erwachsene offen.  

In diesen Zentren werden u. a. 
Lehrer, Schüler/innen und neben-
berufliche, ehrenamtliche Gesund-
heitsinformant/innen für die Auf-
klärung zur Vermeidung unge-
wollter und riskanter Schwanger-
schaften und zur HIV-Prävention 
ausgebildet.  

Diese Ausbildung von Schüler/- 
innen ist sehr wichtig, weil es star-
ke Schambarrieren zwischen den 
Generationen gibt und die Jugend-
lichen sich bei Fragen zum Sexu-
albereich am ehesten Gleichaltri-
gen anvertrauen. Auch ist Sexual-
kunde-Unterricht nicht im Lehrplan 

Was „Lebenschancen“ im Jahr 2019 zur Lösung der Probleme getan hat,  
und was wir 2020 tun wollen 

erscheinen. In einigen unserer Schu-
len gibt es dann Vorträge, Sketche 
und Wettbewerbe mit Preisen zum 
Wissen über die Pubertät und die 
Vermeidung von Schwangerschaf-
ten und HIV-Infektionen.  

Dieser Tag ist insofern beson-
ders wertvoll für die Aufklärung, 
als daran auch die örtlichen Geist-
lichen und andere Autoritäten so-
wie Elternbeiräte teilnehmen, so 
dass den Schüler/innen auch de-
ren Plazet bei bisher tabuisierten 
Informationen verdeutlicht wird.  

 

Näheres zu Kleinkreditprojekten 
und einer 2017/18 gebauten Ge-
sundheitsstation in der Anlage, S.1 

Ausbildung von Aufklärer/innen aus drei neu einbezo-
genen Dörfern In Togo. Diese haben seit April mehr als 
1000 Personen beraten.            (Fotos: SILD, Togo) 

Die Schülerinnen und Schüler einer Mittelschule (7.-
10. Klasse) bei einem Aufklärungsvortrag am "Tag der 
reproduktiven Gesundheit" im Schulhof.  

3 

2019: Fortsetzung der Aktivitäten und Ausbildung neuer Aufklärer/innen für drei Dörfer  

2019 wurden 24 Lehrer und 135 Schüler/innen von neun bisher schon 
berücksichtigen Schulen neu für die Aufklärung ausgebildet oder ihr 
Wissen aufgefrischt. Durch den Sexualkunde-Unterricht und die Schüler-
Aufklärer/innen wurden ca. 6.000 Schüler/innen erreicht. Durch die Akti-
vitäten der „Gesundheitsinformant/innen“ wurden ca. 8.000 andere Ju-
gendliche oder Erwachsene erreicht, darunter über 1.000 in drei Dörfern, 
für die im Frühjahr 20 Gesundheitsinformant/innen  ausgebildet wurden.  
Schließlich konnte die große Gesundheits- und Entbindungsstation in 
Kpalimé, die 2017/18 mittels einer Kofinanzierung der Else Kröner-
Fresenius-Stiftung gebaut wurde, ihre Dienste fortsetzen. (vgl. Anlage) 
 

2020 sollen die im Vorjahr neu ausgebildeten 20 Gesundheitsinfor-
mant/innen zur Honorierung ihrer ehrenamtlichen Arbeiten ein 
Kleinkreditprojekt mit einer dreitägigen Schulung erhalten. Außer-
dem sollen weitere Schulen einbezogen werden.  

Mit den Maßnahmen werden 20 
Schulen, über 72 Dörfer und 
zwei Stadtviertel von Kpalimé 
im Westen Togos abgedeckt  

In  den meisten Dörfern und 
Schulen Togos gibt es aber  bisher 
keine solche Aktivitäten.   



  

In Burkina Faso: Aufklärung und Überwindung der Mädchenbeschneidung 
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Schulung von Frauen aus Projektdörfern zu Ansprech-
partnerinnen für ein geplantes Abschwören von der  
Mädchenbeschneidung  (Fotos: (Ass.F.D., Burkina Faso) 

Schüler/innen und andere Menschen vom zentralen 
Projektort bei der Aufführung eines „Forumtheaters“ 
zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften  

Die Probleme  
 

Burkina Faso ist von unseren fünf 
Projektländern das demographisch 
am stärksten belastete Land.  

Die Frauen der jüngeren Gene-
ration haben hier im Durchschnitt  
noch 5,3 Lebendgeburten. Die 
Bevölkerung wächst um 3,2 % pro 
Jahr und wird sich in 22 Jahren ver-
doppeln, wenn die Geburtenzahl pro 
Frau nicht bald erheblich abnimmt.  

2017 hatten 50 % der Mädchen  
bereits vor dem 19. Geburtstag min- 
destens ein Kind. 2007 waren 52 % 
vor dem 18. Geburtstag verheiratet. 
Es gibt aber auch viele uneheliche 
Kinder. 46 % der 12-15-jährigen 
Mädchen besuchten keine Schule 
mehr. Dies ist aber auch die Folge 
der fehlenden Schulen: Bei den 
Jungen waren es sogar 48 %. 

 

Maßnahmen zur Aufklärung   
 

„Lebenschancen finanziert in Bur-
kina Faso seit 1999 - mit Unterbre-
chungen - Maßnahmen zur Aufklä-
rung, z. T. auch Beratungen und 
die Bereitstellung von Verhütungs-
mitteln. Seit 2013 fördern wir die 
Aufklärung und Verhütung in den 
50 Dörfern des Beschneidungspro-
jekts, seit 2018 auch entsprechende 
Beratungen. (Näheres im Report 26) 

 

Überwindung  
der Mädchenbeschneidung 

 

Seit 2010 finanzieren wir in Dör-
fern im westlichen Burkina Faso 
intensive Maßnahmen zur Über-
windung der Beschneidung oder - 
deutlicher – Genitalverstümmelung 
- von Mädchen.   

Diese grausame Praktik ohne 
Narkose und mit ihren oft gravie-
renden Folgen wie Traumatisierung, 
permanente Schmerzen, schwere 
Geburten und manchmal auch Tod 
durch Verbluten oder infolge von 
Infektionen ist in Burkina Faso seit 
1996 gesetzlich verboten. Sie 
wird aber noch häufig durchgeführt 
mit der Begründung, dass die Tradi-
tion dies verlange.  

In den Jahren 2010-16 konnten 
wir intensive Überzeugungsarbeit 
zur Überwindung der Praktik in 35 
Dörfern fördern, die seitdem als be- 
freit gelten.  Seit 2017 unterstützen 
wir diese Überzeugungsarbeit in 
15 neuen Dörfern.  

Die Projekte finanzieren und be-
treuen wir gemeinsam mit dem 
Deutschen Frauenring (DFR).  

Parallel gibt es ein Programm zur 
wirtschaftlichen Förderung der 
Frauen, das von einer österreichi-
schen Organisation finanziert wird.  

Vortrag der Mutter eines unehe-
lichen Kindes in einer Schule  

 

Ich bin ein Waisenkind. Vor  vier 
Jahren wurde ich als Schülerin der 
9. Klasse von einem Freund aus 
dem Dorf schwanger. Als ich ihm 
das sagte, hat er mich und das 
Dorf verlassen. Meine Onkel, bei 
denen ich lebte, haben mich dann 
aus der Familie verstoßen.  

Ich bin daraufhin zu einer Tante 
gegangen. Diese wollte mich auch 
nicht wegen der Schwangerschaft. 
Sie hat mich dann mit einem Mann 
verheiratet, den ich nicht kannte. 
Da ich kein Geld hatte, bin ich nie 
in die Gesundheitsstation gegan-
gen und habe alleine zu Hause 
entbunden. Ich hatte nichts für mein 
Mädchen, und dieses war viel krank. 

Eines Morgens sprach mich am 
Brunnen eine Frau an. Sie riet mir, 
um 15.00 Uhr auf einen bestimm-
ten Platz zu gehen, wo eine Orga-
nisation über gewisse Probleme 
von Mädchen informieren wollte. 
Die könnte mir vielleicht helfen. 
[Es handelte sich um einen Vortrag 
zur Unterlassung der Mädchenbe-
schneidung durch unsere Partner-
organisation.] 

Die Organisation hat mich und 
mein Kind dann in ihren Räumen 
aufgenommen. Nach einigen Wo-
chen haben sie meine Onkel dazu 
überredet, mich wieder aufzuneh-
men. Ein weiterer Schulbesuch war 
mir aber nicht möglich, weil ich mich 
um mein Kind kümmern musste.  

Ich erzähle hier meine Geschich- 
te, damit allen Mädchen bewusst 
wird, dass ungewollte, uneheliche   
Schwangerschaften nur Leid und 
Elend verursachen. Illegale Abtrei-
bungen können im Übrigen zum 
Tod oder zu Unfruchtbarkeit führen.  

  

2019:  Fortsetzung der Maßnahmen für Empfängnisverhütung und gegen die Beschneidung 

 
2019 wurden alle Aktivitäten fortgesetzt. Dabei wurden erneut 20 
Schüler/innen für die Aufklärung ihrer Klassenkamerad/innen ausge-
bildet. Die im Vorjahr begonnenen Beratungen über Empfängnisverhü-
tung haben in acht Monaten 400 Personen genutzt, darunter 325 Mäd- 
chen und Frauen. Viele haben danach Kondome oder die Pille genom-
men. Außerdem wurden ab Oktober erstmals Dienste einer Aufklärerin 
im Osten des Landes finanziert, die per Motorrad viele Dörfer erreicht.  
Zur Überwindung der Mädchenbeschneidung wurden 10 Frauen dafür 
geschult, als Ansprechpartnerinnen für ein angestrebtes öffentliches 
Abschwören von der unheilvollen Tradition zu fungieren. (s. Foto links)  
2020 sollen alle Maßnahmen fortgesetzt und möglichst weitere Dörfer 
in die Aufklärung einbezogen werden.  



In Kenia: Aufklärung, Frauengesundheit und Perspektiven für Jugendliche  
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Die Probleme  
 

Die Frauen der jüngeren Genera-
tion haben in Kenia im Durch-
schnitt noch 3,8 Lebendgebur-
ten, also deutlich weniger als in 
Burkina Faso und Togo. Da die 
Kindersterblichkeit noch stärker 
gesunken ist, wächst die Bevölke-
rung pro Jahr dennoch um 2,6 %. 
Damit wird sich die Bevölkerung - 
wie in Togo - in 27 Jahren verdop-
peln, wenn die Geburtenzahl nicht 
bald weiter sinkt.  

2017 hatten ca. 36 % der Mäd-
chen  bereits vor dem 19. Geburts-
tag mindestens ein Kind, darunter 
etwa 13 % ein uneheliches. 2011 
waren  ca. 23 % vor dem 18. Ge-
burtstag verheiratet. Nach einer 
Hochrechnung von verfügbaren Da-
ten besuchten 15 % der 12-15–jäh-
rigen Mädchen keine Schule mehr. 
Dies sind wesentlich weniger als in 
Burkina Faso und Togo.  

 

Maßnahmen zur Lösung  
 

„Lebenschancen“ engagiert sich 
seit 2010 - im Rahmen eines Stif-
tungsfonds bei der Deutschen Stif-
tung Weltbevölkerung (DSW) - für 
die Aufklärung von Jugendlichen 
und Erwachsenen in Kenia.  

Grundlegend ist dabei die Aus- 
bildung von Jugendlichen für die 
Aufklärung von Gleichaltrigen. 

Ähnlich wie bei den Kleinkredit-
projekten in Togo werden für diese 
Aufklärer/innen auch Schulungen 
zur Verbesserung ihrer Einkom-
men und Sicherung der Nachhal-
tigkeit von Jugendaufklärungsklubs 
finanziert. Dabei geht es z.B. um 
Gemüseanbau und Verkaufsstände. 

Anfangs wurden auch öffentliche 
Veranstaltungen unterstützt.  

 

Maßnahmen seit 2019 
  

Seit April 2019 unterstützen wir 
- unter Einbeziehung von externen 
Sonderspenden - ein größeres Pro-
jekt im überwiegend ländlichen 
Distrikt Laikipia im mittleren Kenia.  

Hauptziel des Projekts ist es, 
die etwa 15.000 Jugendlichen im 
Alter von 15-24 Jahren am Haupt-
ort des Distrikts aufzuklären und 
ihnen Zugang zu jugendgerechten 
Beratungen sowie Mitteln zur Ver-
hütung zu bieten, um ungewollte 
Schwangerschaften sowie Anstek-
kungen mit HIV und Geschlechts-
krankheiten zu vermeiden.  

Außerdem sollen einige Jugend- 
liche dazu befähigt werden, Anlie-

gen ihrer Altersgruppe einschließ- 
lich des Zugangs zu jugendfreund-- 
lichen Beratungsdiensten im öffent- 
lichen Raum zu vertreten.  

Schließlich sind Schulungen in 
Kleingewerbemanagement vorge-
sehen, um auch die wirtschaftlichen 
Perspektiven der vielen bisher ar-
beitslosen Jugendlichen zu verbes-
sern. Basis der Aktivitäten ist ein 
reaktiviertes Jugendförderzentrum.  
Untersuchungen, Beratungen und 
Verhütungsmittel für Frauen bietet 
eine Klinik auf demselben Gelände.  

Lebenschancen hat sich 2019 an 
der Ausbildung von Jugendbera-
ter/innen und am Druck von Auf-
klärungsmaterialien beteiligt. 

 

Nach den Ausbildungen und 
der Reaktivierung des Jugendzen-
trums konnten in nur fünf Monaten 
über 6.300 Stück Aufklärungsma-
terialien verteilt und über 760 
Jugendliche in Gesprächskreisen 
zu Fragen der „reproduktiven Ge-
sundheit“ informiert werden.  

2019: Ausbildung und Aktivitäten von Jugendberateraufklärer/innen in einer ländlichen Region  

Seit 2010 konnten durch die 
geförderten Maßnahmen über 
9.000 Menschen mit Informatio-
nen über Schwangerschaft, Ge-
burt und Verhütung erreicht 
werden. Die meisten für die Auf-
klärung Ausgebildeten haben das 
Wissen an andere Jugendliche und 
Erwachsene weitergegeben,. Da-
mit haben noch viel mehr Men-
schen neue Perspektiven für ein 
Leben ohne ungewollte Schwan-
gerschaften erhalten.  

2020 sollen die Aktivitäten fort-
gesetzt und dann auch Schulun-
gen für Kleingewerbemanagement 
durchgeführt werden.  

Die ausgebildeten Aufklärer/innen und Jugendberater 
bei einem Erfahrungsaustausch vor dem reaktivierten 
Jugendförderzentrum 

Erläuterung der korrekten Anwendung von Kondo-
men für die „Youth champions“ aus verschiedenen 
Jugendklubs        (Fotos: Dt. Stiftung Weltbevölkerung) 

Die Anteile von „Lebenschancen“ an den Projekten in Kenia wurden 
im Rahmen des 

„Stiftungsfonds Lebenschancen International“  
bei der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW) finanziert. Die Pro- 
jekte des Stiftungsfonds werden von dieser Stiftung betreut.  
Spenderinnen und Spender, die diese Aktivitäten unterstützen 
möchten, können direkt an den Stiftungsfonds spenden:  
Deutsche Stiftung Weltbevölkerung  
IBAN DE56250400660383838000                    BIC COBADEFF250 
 

Unter dem Verwendungszweck vor der Anschrift bitte angeben:  
Lebenschancen: Kenia. Wenn Sie Ihre Anschrift angeben, erhalten sie 
auch hier eine Spendenbestätigung für den Steuerabzug 
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Auszug aus einer von Jugendlichen  
entwickelten Rundfunksendung 

 

In einem Projekt zur Jugendaufklärung haben  
Schüler/innen eine Serie von Rundfunksendungen 
für die Aufklärung von Jugendlichen entwickelt. Hier 
folgt ein Auszug aus einer Sendung zum Thema: 
Auch vom ersten Geschlechtsverkehr kann man schwan- 
ger werden.  

Die Dialoge sind zwischen den Freundinnen Jenni.  
und Sonia, die Empfehlungen von Sprecher/innen:  
Jenni: Was? Du hattest schon Sex?  
Sonia: Jaaa, aber er hat mir gesagt, dass er mich liebt. 
Jenni: Und wenn Du schwanger geworden bist?  
Sonia: Nein, beim ersten Mal passiert so etwas nicht. 
Außerdem hat er gesagt, er wüsste, was zu tun ist, 
damit das nicht passiert.  
Einige Wochen später:  
Sonia: Seit einigen Tagen fühle ich mich komisch… 
Jenni: Sag mir nicht, dass Du schwanger bist. Ich 
begleite Dich zum Arzt. Was wirst Du machen?  
Sonia (weint): ich weiß nicht, was ich machen soll. 
Meine Eltern werden mich wohl töten und auch Juan. 
Jenni: Hast Du es Juan schon gesagt? 
Sonia: Nein, ich habe Angst, dass er mich dann ver-
lässt.  
 

Sprecherin: Wenn Du Dich aus freien Stücken und 
ohne Druck dazu entschieden hast, Sex zu haben, 
musst Du Dich mit sicheren Methoden schützen, um 
eine Schwangerschaft zu vermeiden und Dich vor 
sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen. 
Sprecher: Es ist eine Lüge, dass man beim ersten Mal 
nicht schwanger werden kann oder dass es Formen 
von Sex gibt, bei denen man nicht schwanger wird.  
Sprecherin: Die beste Art, Dich und Deinen Partner 
zu schützen ist es, ein Kondom zu verwenden. Vo-
rausgesetzt, man lagert und verwendet es korrekt.  
Sprecher: Wenn Du Fragen hast,  wende Dich an Deine 
Gesundheitsberaterin oder ans Gesundheitszentrum.   
Sprecherin: Eine Produktion von Jugendlichen für 
Jugendliche unterstützt von der Frauenförderorgani-
sation Micaela Bastidas und finanziert von Lebens-
chancen International.  

Die Probleme 
 

Peru ist von unseren Projektländern das am weites-
ten entwickelte Land. Die Pro-Kopf-Einkommen sind 
hier fast zehnmal so hoch wie in Togo, betragen aber 
erst ein Viertel der Einkommen in Deutschland.    

Die Frauen der jüngeren Generation haben im 
Durchschnitt noch 2,4 Lebendgeburten. Die Bevöl-
kerung wächst derzeit pro Jahr um 1,4 %. Weil in den 
nächsten 15 Jahren noch geburtenstarke Jahrgänge 
ins fortpflanzungsfähige Alter kommen, wird sich die 
Bevölkerung aber in ca. 50 Jahren verdoppeln, wenn 
die Geburtenzahl pro Frau nicht bald weiter sinkt.  

2017 hatten noch 27 % der Mädchen vor dem 19. 
Geburtstag mindestens ein Kind, darunter etwa ein Drit-
tel ein uneheliches. Nur 3 % der 12-15-jährigen Mäd-
chen besuchten keine Schule mehr.  

 

Maßnahmen zur Aufklärung und gegen  
Gewalt an Frauen  

 

„Lebenschancen“ engagiert sich seit 2008 in Peru. 
Nach Aktivitäten zur Aufklärung in einer Kleinstadt 
und in Dörfern der Anden wurden seit 2010 Aufklä-
rungsprojekte in der Großstadt Trujillo und einem 
benachbarten ländlichen Bezirk durchgeführt.  

Auf Vorschlag unserer dortigen Partnerorganisati-
on haben wir 2012 zudem ein Sonderprojekt für Be-
ratungen und Betreuung der Opfer von Missbrauch, 
Vergewaltigungen und häuslicher Gewalt sowie 
zur Erleichterung strafrechtlicher Verfolgungen der 
Täter in ganz Trujillo finanziert. Diese sind auch häu-
fig Ursprung ungewollter Schwangerschaften.  

Außerdem wurden Sonderprojekte zur Prävention 
sexueller Belästigungen und Nötigungen durch Leh-
rende an den drei Universitäten der Stadt gefördert. 
Von diesen Projekten abgesehen, waren entspre-
chende Schulungen von ehrenamtlichen Gesund-
heitsberaterinnen sowie Jugendlichen aus Armen-
vierteln die Basis für Aufklärungen und Beratungen. 
Ferner wurden Serien von Rundfunksendungen und 
schriftliche Materialien zu den Problemen und den 
Hilfsmöglichkeiten entwickelt und Aufklärungspro-
jekte an einigen Schulen durchgeführt.  

In Peru: Vermeidung von ungewollten Schwangerschaften,   
Missbrauch  und Gewalt an Frauen  

 

2019: Aufklärungen in Berufsschulen und gegen sexuelle Belästigung an einer Universität 

Schüler/innen der „Gruppe Radiosendungen“ analysie-
ren Zeitungsausschnitte zu den Themen „Sexismus“ 
und „Machismus“.    (Foto: NRO Micaela Bastidas, Peru)  

 

2019 wurden in vier Berufsschulen Maßnahmen zur 
Aufklärung gefördert sowie auf dringenden Wunsch 
nochmals Ausbildungen von studentischen Multi- 
plikatorinnen zur Abwehr und Meldung sexueller 
Belästigungen an der staatlichen Universität 

Die Maßnahmen für 2020 stehen noch nicht fest. 

 

Durch die Rundfunksendungen und Faltblätter 
dürften über 30.000 Personen erreicht worden sein. 
Außerdem erhielten über 14.000 Familien oder 
Jugendliche der Armenviertel Zugang zu eingehen-
den Informationen über Verhütung durch die Gesund-
heitsberaterinnen.  

 

Auch gibt es durch die Projekte vielfältige Hilfen für 
von Gewalt betroffene Mädchen und Frauen sowie 
gegen sexuelle Belästigungen in den Universitäten.  
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Die Probleme  
 

Die Frauen der jüngeren Gene-
ration haben im Durchschnitt nur 
noch 2,1 Lebendgeburten. Diese 
sind hier von allen Projektländern 
am niedrigsten und dabei am 
stärksten zurückgegangen: um 
60 % von 5,2 Geburten 1990.  

Die Bevölkerung wächst in 
Nepal derzeit dennoch um 1,4 % 
pro Jahr, weil noch sehr gebur-
tenstarke Jahrgänge ins fortpflan-
zungsfähige Alter kommen. Da-
mit wird sich die Bevölkerung in 
ca. 50 Jahren verdoppeln, wenn 
die Geburtenzahl pro Frau nicht 
noch weiter sinkt.  

 2017 hatten in Nepal 31 % der 
Mädchen bis zum 19. Geburtstag 
mindestens ein Kind. Dabei waren 
2013 noch ca. 40 % der Mädchen 
vor dem 18. Geburtstag - meistens 
durch die Eltern - verheiratet, und 
es gibt kaum uneheliche Geburten. 

Nach den vorliegenden Daten ha-
ben 2017 nur 3 % der 12-15-jäh-
rigen Mädchen keine Schule be-
sucht, von den Jungen aber 14 %.  

 

Die Maßnahmen  
 

In Nepal haben wir im Jahr 2000 
in einem Dorf im Kathmandutal 
eine Frauengesundheitsstation ge- 
baut. Diese bietet neben allge-
meinmedizinischen und gynäkolo-
gischen Diensten auch Beratungen 
zur Familienplanung. Auch wer-
den Basismedikamente und Ver-
hütungsmittel abgegeben und Not- 
fälle von Männern und Kindern 
behandelt. In den ersten Jahren 
wurde zudem in dem Dorf, in den 
umliegenden Orten und in Slums 
der Hauptstadt über Möglichkeiten 
der Familienplanung informiert.   

2010/11 wurde ein Programm 
zu Förderung der Frauen durchge-
führt. Dieses umfasste Kurse zur 

Krankheitsprävention und häusli-
chen Krankenpflege, über die Rech-
te der Frauen und zur Haltbarma-
chung von Obst und Gemüse von 
den Feldern der Familien.  

Viele Jahre war die Station weit 
und breit die einzige Einrichtung 
mit gynäkologischen Diensten 
und wurde viel genutzt. Seit einigen 
Jahren dehnt sich aber die Haupt-
stadt immer mehr in Richtung der 
Dörfer aus. Dabei wurde in einem 
Nachbarort eine größere Gesund-
heitsstation mit mehreren Ärzten 
eröffnet. Unsere kleine Gesund-
heitsstation wird in Folge davon 
weniger genutzt.  

In Nepal: Frauengesundheit und Familienplanung  
2019: Fortsetzung der Dienste der Frauengesundheitsstation  

Mit Ihren Spenden können 
Sie helfen, dass in den Pro-
jektländern weniger Jugend-
liche schwanger werden und 
die Geburtenzahlen pro Frau 

weiter abnehmen.  

Nachdem die Einrichtung nicht 
mehr hinreichend genutzt wird, 
die Frauen der jüngeren Genera-
tion im Durchschnitt nur noch 
2,1 Geburten haben und es in 
Nachbarorten auch gynäkologi-
sche Dienste gibt, wird nun an 
eine Zweckänderung gedacht.  

Im Report 26 haben wir bereits 
Daten zum sog. „ungedeckten 
Bedarf“ an Verhütung in unse-
ren Projektländern gebracht (S. 
2 ff.). Dabei handelt es sich um 
Frauen, die eine Geburtenpause 
von mindestens zwei Jahren oder 
keine Kinder mehr wünschen, aber 
nicht verhüten. Von den Verheira-
teten und Frauen, die in einer fes-
ten Beziehung lebten, hatten 
2017 in Peru 11 %, in Kenia 19 % 
und in Nepal 29 % einen solchen 
„ungedeckten Bedarf“, in Burkina 
Faso aber 52 % und in Togo 70 %.  

In den Jahren 2006-13 wurden 
in 51 Entwicklungsländern, darun-
ter 31 in Subsahara-Afrika, um-
fangreiche Erhebungen zu sozialen 
Fragen durchgeführt. Dabei wur-
den u. a. Frauen, die längere Ge-
burtenpausen oder keine Kinder 
mehr wünschten, aber nicht ver-
hüteten, nach ihren Gründen da-
für gefragt.  

Die Unkenntnis entsprechen-
der Möglichkeiten spielte nur in 

 

Von den 15-19-jährigen Mädchen und den unverheirateten Frauen, 
die aktuell kein Kind wünschten, haben jeweils mehr nicht verhütet 
als von den 20-49-jährigen und den verheirateten Frauen.  
In all unseren Projekten haben Jugendliche und Erwachsene Zugang 
zu entsprechenden Informationen, Beratungen und Verhütungsmit-
teln oder erfahren, wo sie diese erhalten können.   

Sachgerechte Informationen und Beratungen, Zugang 
zu Verhütungsmitteln und eine Überwindung der Ab-
lehnung von Verhütung können die Probleme lösen 

de Informationen und Beratungs-
dienste überwunden werden.  

 Bezüglich der Ängste vor Ge-
sundheitsschäden (und manch-
mal auch Unfruchtbarkeit) durch 
Verhütungsmittel ist zu erwähnen, 
dass von Kreisen, die gegen eine 
Verhütung sind, oft gezielt sol-
che Gerüchte verbreitet werden. 
Solche Befürchtungen hatten im 
Projektland Kenia mit 43 % be-
sonders viele Frauen. 

Ein weiterer häufiger Grund für 
einen Verzicht auf Verhütung ist 
deren Ablehnung durch die Frau-
en, ihren Mann oder sonstige 
Familienmitglieder, wobei diese 
meistens von den Frauen selbst 
kam. Diesen Grund nannten in 
Subsahara-Afrika 25 % der befrag-
ten Verheirateten, in Asien 27 % 
und in Lateinamerika 11 %.  

Dazu ist zu erwähnen, dass das 
Dogma des Vatikans dabei in vie-
len Ländern Afrikas mehr berück-
sichtigt wird als in Lateinamerika. 
Außerdem spielen in der Sahelre-
gion entsprechende Interpretati-
onen des Islams eine Rolle, die 
es in anderen Ländern nicht gibt.  

einigen afrikanischen Ländern mit 
7-15 % eine größere Rolle.  

Dass sie keinen Zugang zu den 
Mitteln haben, erwähnten insge-
samt 8 %, in mehreren Ländern 
West- und Zentralafrikas sogar 
10-23 %. Darunter ist auch Burki-
na Faso mit 15 %. In Kenia waren 
es 9 %; Togo wurde in der Studie 
leider nicht berücksichtigt.  

Eine viel größere Rolle spielen 
andere Gründe. So gaben von 
den Verheirateten 26 % an, dass 
sie gesundheitliche Schäden be-
fürchten. 24 % sagten, sie hätten 
nur selten Sex. Davon hatten tat-
sächlich aber bis zu 60 % in den 
vergangenen drei Monaten Ge-
schlechtsverkehr und dabei bis zu 
50 % im vergangenen Monat. 20 % 
sagten, sie würden stillen bzw. 
hätten nach einer Geburt noch 
keine Periode gehabt. Diese Frau-
en gehen alle ein großes Risiko 
ein,  schwanger zu werden.  

Dieses riskante Verhalten könn- 
te überwiegend durch eingehen-
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Ihre Spende kommt an ! 

 

Dank an unsere Unterstützer/innen 
 

Wir danken - auch im Namen der Menschen an unseren Projektorten - 
allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die Ermöglichung der 
Projekte, ebenso der Kreis– und der Stadtsparkasse Augsburg für ihre 
schon langjährige Unterstützung.   

 
 
 
 

 
Unser großer Dank gilt ferner dem „Bundesministerium für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (BMZ) und der Werner und 
Karin Schneider-Stiftung für ihre Unterstützung von Ausbildung und 
Einsatz neuer Aufklärer/innen im Westen Togos, außerdem der Else 
Kröner-Fresenius-Stiftung für die Ermöglichung von Bau, Ausstattung 
und Startkosten einer dortigen Gesundheitsstation mit Beratungen für 
Familienplanung. Die Station wurde im April 2018 eröffnet.    

 

Ebenso danken wir unseren Mitgliedern sowie sonstigen Helfer/innen 
für ihre ehrenamtliche Arbeit und damit die Ersparnis von Verwaltungs-
kosten. Ein besonderer Dank gilt I. Barfuss und den Mitgliedern A. Bendl 
sowie Dr. I.-D. Schütt für ihre Übersetzungen aus dem Französischen und 
Spanischen bzw. ihre Korrekturhilfen bei diesem Report, B. Reinegger für 
die Finanzierung des Drucks und M. Klemm für die neue Homepage.  

 

Lebenschancen International 
ist vom Finanzamt Augsburg 
wegen Förderung der Entwick-
lungshilfe und der Gesundheits- 
pflege als gemeinnützig aner- 
kannt (Steuer-Nr.103/109/70986). 
Ihre Spende ist daher von der 
Steuer absetzbar, und wir über-
senden Ihnen eine Bescheinigung 
für den Steuerabzug. Auch infor-
mieren wir Sie mindestens ein-
mal im Jahr über den Fortgang 
der Projekte. 
 

Wenn Sie nach Ihrem Namen 
(und Ihrer Anschrift) eines 
der Projektländer angeben, 
geht Ihre Spende in dortige 
Aktivitäten.  
 

Spendenkonto: 22 77 2 
Kreissparkasse Augsburg 
BLZ 720 501 01 
 

IBAN:  
DE87 7205 0101 0000 0227 72 

 
Mehr Fotos und Informationen 
finden Sie auf unserer Internet-
seite:  
www.lebenschancen.net 
Über diese Seite können Sie auch 
online spenden.  

 

Verantwortlich:  
Dr. Gudrun Eger-Harsch 
Postfach 11 04 27 
86029 Augsburg 
Tel.  0821/57 55 35 

E-mail: lebenschancen@t-online.de 

„Lebenschancen“ hat sich 
dieser Forderung der Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft 
angeschlossen und die entspre-
chende Verpflichtungserklärung 
auf der Internetseite eingebracht. 
Diese schließt die Satzung sowie 
Angaben zu den  Einnahmen und 
den Ausgaben nach Verwendungs- 
zwecken ein. Die Erklärung ist dort 
von der Fußzeile aus erreichbar.   

„Lebenschancen“ beteiligt sich an der  
Initiative Transparente Zivilgesellschaft   

Wer für das Gemeinwohl tätig 
wird, sollte der Gemeinschaft 
sagen: Was die Organisation tut, 
woher die Mittel stammen, wie 
sie verwendet werden und wer 
die Entscheidungsträger sind. 

Die Spenden an Lebenschan-
cen gehen alle in die Projekte, 
soweit sie nicht von Personen 
stammen, die zur Deckung der 
hiesigen Verwaltungskosten bei-
tragen wollen. Das garantieren 
wir unseren Spenderinnen und 
Spendern weiterhin! 

Sodann erhält Lebenschancen  
für die größeren Projekte Zuschüs-
se des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ). Dazu 
müssen alle Ausgaben im Ausland, 
einschließlich der laufenden Kos-
ten, mit Originalbelegen nachge-
wiesen werden. Auch dürfen Gehäl-
ter und sonstige Ausgaben die örtli-
chen Niveaus nicht überschreiten.  

Wir senden allen Spender/innen 
von jährlich mindestens 50 ¼ auch 
gerne unsere Jahresabrechnungen. 

Bitte helfen Sie uns weiterhin,  
damit wir noch mehr tun können zur Vermeidung ungewollter Schwan-
gerschaften, Minderung des Bevölkerungswachstums und der Mütter– 
und Kindersterblichkeit sowie für bessere Gesundheit und Lebenschan-
cen der Menschen an den Projekt-Orten.  

Lebenschancen International 
am Augsburger Begabungstag 

Dieser Tag wird vom „Bildungs- 
bündnis Augsburg“ veranstaltet, um 
Schulen und anderen Interessier-
ten Informationen und Workshops 
zu besonderen Themen zu bieten. 
Dabei können auch Organisationen 
ihre Aktivitäten vorstellen. Wir ha-
ben den Schulen unsere Aufklä-
rungsmaterialien aus dem franko-
phonen Afrika und die Rundfunk 
sendungen aus Peru als Mittel für 
Projektunterricht angeboten.  
Leider gab es kein Interesse daran. 

Foto links: Die Studentin Valeria 
S. V. bei der Präsentation unserer 
Projekte in Westafrika und Peru.  
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